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O SPäuI ^cpfe unb ^«n.

3cbcr 93anb tft f imtftt tSuflicf)

Öebunbcu äv€ ].

3n9*ft Öet crf$tenenen 24 gjän&e.
l . Bb. Ofoet&e, 3. 59. p., Die neue TOetufine.

ftlei|i,$.P., Diciyerlobuna in St. Domingo.
Brentano, ff., G)e(d)id)te com braten

Äafperl unb bem fdjönen flnnerl

Brnim, 8. p., Jn tcHr 3nr>alibe auf J$ort

Bnlmiiwii.
$offmann, (g. 5. Da« Quirin oon

Scuberp.
8. Bb Xietf 8.. Die ©emälbe.
fjfomaqr, G. ffr.. Der lefcte SaoeHi).
Crifter 8., Brigitta

©olf. 8., Der Stern ber Sdjänbeit.
8. Bb. Xted. 8.» De* fieben« Ueberflufj.

QHdtenborff. 3. d., Die (Blüdiritter.

Selbmann, 8.. Die ratbokiaV OTü&fr.

fteller, ®.,$omeo unb3"lie auf bem Dorfe.
* 8b. BeTtqofb, 3rrn)ifdi.0riöe

£auff, 53., ^bantafieen im Bremer Weih«-
feuer.

JNnlcl 9., Wargrrt.
flnörife, d.,SRojartaufber tRriJenad) <Jkag.

5.8b.fcoptftq,8.,<frnCUnieöal*feftauf3fd)ta,

Coqatann, Die lintfcqeibung b. $od)tird).

3mmcTm«>in,.R., Der ftarnreal unb bie

Somnambule.
GJritlparjer. {$., Der arme Spielmann.

6. Bb. Stuft frtorbifdjc ftreunbldjaft

Q)afl, S. P., (fine fromme Säge.
3Heifjner, «., Der OTüQfr 00m $öfi.
QJrtmtu, Da« Jhnb.

7. Bb. ©otlhetf, X, Der «Rotor In ber galle

8uerbad}, B., Die QJrfdndjte bed DiettjeIm
oon Büchenberg.

BHIbranbt. 8., 3obann Cfjleri*

6. Bb. 6pinbler, Q... Die Cngel.ttqe.

Wteql, SB. 3ör« SRudenquber
ftompert, Ihne Berlorrnr

9. Bb. ffleirf), 2H., Mammon im (Bebhge.

SJ7fttr, Der Sieg be* SdjroadKn.
Storni Iti.. l£ine Malerarbeit.

to. Bb. Sdjrtijbogel, Samuel Brinf'ä Ie&te

Ciebe*fleld)id>te.

BlrrüJ, 83., t>tcr ron Saden.
SlWbmüaer, ö« ift mdjt gut, bafj ber

8tenfd) allein fei.

11. Bb. flabler, 8. 8., Die brei Sdjroefteni.

•Maottc, Der tobte ®aft.

frnnniann, SM., Da3 Sdjlofe im ©ebirgr.
Rurnbrrger, Der Dradjr

12. Bb. QJottqelf. 3-» ffurt oon floppingen.

Dottel, ft. 9.,4 Vhibme > Lieutenant-
Saloppel.

$3fcr, (f., Rolof ber fSefrut.

13. Bb. Biöflge, tq.. Der OTatanger frort.

tenbeu, ft. p., Der graue 3ot)ti.

itqler, 8.. Der ßludjtling.

U. Bb. ftopifdi, 8.. Der traumer
fietoalb, Die Xante
Jöitfjett (f.. «nia* unb «rita

15. Bb Barnbnijeti «on (Fafe, ft. 8., 8<eij

unb Siebe.

ÄtiBfer, Die ^ncantaba
83aflner 5., Der arme 3ofn
©dlütfing, 8.1 Die Srfjroefter

16 Bb. ff. QJcmütb unb Selbftfudjt.

Cdjmlb, SJiobtenfranael
Tinrflage, ff. 9., Der Strietbaft.

Woquctte 0., Die Stf)langenfönigin.

17 Bb. dqomlfTo, 8. Beter Sdjlemiql'»
munberfame Oefdjidite

ftinfef fj., fDturitaüfffie Ortbobone.
$eqfe, Der «8etnr;ütcr con TOrran

18. Bb SRfiOer, 83.. Debora.
Aura, Die beiben lubue.

19 Bb ©tqefct, 8.. Die Düroetfe ober bie

fieiben einer Königin.

lefme 0.. Der gfntenpiet.

Cdjtffef. 3. 8-r^ugibeo
OJlümer, &

arm.

20. Bb Stentberfl 8. 0., Sdjolafrira

®roffe, 3., Better 3ftbor.

finbttifg, 3., Dat Okricbt im «Öalbe

21. Bb. £afn, ff.. Die Vear»ipan>8ife.

©rrfteder {jf., ©ermcls&aufen.
Traun, 3. 9. b., Der «ebirgipfarret.

<9o(bnmmer, 8., ^odjjetHnadjt.
, 8uf tBkbMfeben.

Waabe, 83. Oafob aorni«u8). Da» (rfttt

ffledjt.

22. Bb. SBilb Surr Siege Rnb nid)t meine

rb.

D., fÄeid) ju reid) unb arm ju

«Bege

8Bbelt, (g.

23. Bb
CHne Sadjt.

ffren, 3.» Da» erfüllte Berfpredjen
änbtr, ft. BJ., B'wi SRädjte.

3<(brrmutb'C Streit in ber Siebe unb
fiiebe im Streit

Horner, Der Säugling.

24. Bb. 8otra, ($. ßönbeömitnn). Cin
abelige» ffTaulein.

DTorte-$«!#qofT, 8.
budje
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gufammen 86 $tot>cUett.
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IB., Saat unb ttrnte.
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ßtraiiS gehebert brt

3faur «Äcpfe unb <ä. <£ur§.

3ebcr Öatib ift ein)<fn fäuftifl.

®ebimben&^l~=T] 24 Bände,
'

pebunbenfi^l.-.j

2>ie beigelegten fableu fr&rirtmcn bie iBanbe, in weldKn bie betreffenben «ooeUen enthalten flnb.

Wleri«, JB., ßert »on Satfrn. 10 ftuflfer, ff., Xie gncanfaba. 15.

Nürnberger, ff„ 2er brache. 11.

ftur,$, .0-. Xie bctben 2ubu4. 16.

l'eiualb, ff., Xie 2ante. 14.

Uobmanr., ff., Tiettntfdjcibuua b ^.orfjritdr). 5.

8orm, ä. fianbedmann;, Gin cbelifleS

ffräulcin. 24.

Subwig, Xa« ©eridjt rm Kalbe. 20.

3)iri&ner, vi., Xer SKuller com $öft. 6 .

anttjr^ 3»., Xer Sieg be$ Sdjroadjen. 9.

9Jiörirr, (?., Wojart auf ber SRciie nad) <grag. 4.

UHiigflc, Xtj., Set 2Ralanget ffiotb. 13.

Kuller, 9B., Xebora. 18.

•ßidjler, X« fflüdjtling. 13.

Wanbe, 52 (3nfob (Eoroinu*), Xa* le&te.

3<ed)t. 21.
(Neid», 3JI., Wlammon im ©ebirge. 9.

!Nieb,l, fB. ^»., 3örg OTucfenhuber. 8.

iHoquctte D., Xie Sdjlangenfonigin. 16.

iHumübr, 6. ffr., Xer legte SabeDfl. 2.

6adjer-!inafoB), Xon 3uan oon «olonea. 24.

ethefer, 8,, Xie Xüroede ober bie i'eiben

einer fibutgin. 19. *

Sdjeffel, 3. <3 , fcugibeo. 19.

Sdimib, SJioljrenfranjel. 16.

Cdireijooflel, (Samuel ©rint'4 lefcte Siebe*
gejdndjte. 10.

Sdjüding, 8„ Xie Srftroefler. 15.

Spinbier, ff.« Xie Cngel-Sbe. 8.

oternberg 91. » , (sdjolaftifa. 20.

etifter Brigitta. 2.

6torm (frne Malerarbeit. 9.

Xefdte ÜB.» Xer Sntenpiet. 19.

Xtetf 8 . Xie öem&lbe. 2.

, Xe» fieben« Ueberflu&. 3.

XraitH, 3. ». b., Xer (»ebirgSpfarrer. 2t.

Bar
«Jägern

oon Gnfe, ». Weij unb

SB , ff. u , ©em&tb. unb Selbftfudjt. 16.

ÜJalbmüatr, W , 5* ift nidjt gut. bo& bet

TOenfd) allein fÜ. 10.

©aflner ff., Xer arme 3ofo. 15.

BHrtirrt (S., &nja4 unb ©tita. 14.

SBibmann. 51., Xie tatljolildie OTü^le. 8.

SUilbranöt, 3obonn Cfcletid). 7.

©Üb £>.. Cure SBegt ftnb nid) t meine ©ege. 22.

SBilbertnutb. C. . Streit in bet Ciebe unb

Cirbe im fetteit. 23.

öolf. 91.. Xet ©tetn ber <Sd)5nljeU 2.

ienler, ff. SB.. Saat unb (Ernte. 24.

Wiibult, (hne «ao^t. 22.

Wrnim, «. Xer toBe Snoalib» auf ffort

9iatonneau. I.

Ouerbaai, 8., Xie äkjd)id)tr bO^Xtet^elm
bon Sudjenberg. 1.

eertbolb, ff., 3rrn3ifd).3ri|je. *

Vreutano, (f., Qrjdiittjtf oom brauen Jrajpttl

unb bem fd]önen Slnnerl. l.

apamlfjo, 51. *ßeter Sdjlemtfjl « tounbet«

fame Q)cfd)id)te. 17.

Xlndlane, (f. o., Xer Gtrietljaft. 16

Xrüfic .^ülcboff , 91. ffr. Xie 3uben>
bud)e. 24.

Gidtcnborff, 3. Xie QJIQdJritter. 3.

ffreij, 3„ Xa4 erfüDte SBetfpredjen. 23.

(Hall, t. u., (rine fromme fiüge. 6.

GJerftätfer ff., QJermelSfjaufen. 21.

©lÜBter, <L 9., ffieid) ju reid) u^nb arm ju

arm. 19.

(Hortbe, 3. 9JJ. Xie nene SWelufine. I.

Qlolbammer, C, ^odjjeitinadjt. 2t.

, «luf «Sieberjeben. 21.

©ottftelf, 3., Xer Slotar in ber ffaBe. 7.

, ftitrt bon Jtcpotngen. 12.

Wriapar^er, ff., Xer arme Spielmann. 5.

Örtmni, Xa« Stinb. 6.

«roffe, 3„ Better 3r»bot. 20.

^.adldnber,
ff. «B., firoei Wid)«. 13

|»alm, ff., Xte Warjipan.Cife. 21.

Aortmnnn, SR., Xa« SdjlDÖ im Öebtr«. II.

$auff, «ßbantafieen im SJremet «atlj*-

reUet. 4.

etjbe«, ff. »., Xet graue 3obn. 13.

e«fe, Xet äBnnliutft oon Weran. 17.

3fer, ff., Wolof bet ffletrut. 12.

offmann, «. ff. Xa« fftdulein bon

ecubett). 1. I
12 -

^oltei, S. '4 TOufime-Sieutenant'&aloppel.

jporner, Xer 6äugling. 23.

3mmermann, R., Xer ftarneoal unb bie

Somnambule. 5.

Säblcr, ü. 91., Xie brei edjroeftcrn. lt.

fteUer, ÜJ., Komeo u. 3ulte auf bem Xorfe. 8.

fiinfel IH , STtargrrt. 4.

ftiufel 3., 9J}unfali(d)e Crtfjobojie 17. »•

Stlct fl,£. o., Xie Verlobung inCt Xomingo 1

frompert, 8., ffine 93etlorene. 8.

«opifdj, Gin CarneboUfeft enf 3lct)io. 5.

. Xet Xröumer. u.
ftr«fe 8., «orbitdje 3teunb|d,aft. 6. pffe, Xet tobte ÖJaft. 11.

gufammifn 86 Qovellctx.
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geriog dou 2t. 0fben8ourfl in flcünchen uub tteip&tfl.

&aut <&eyfe unb ^aiftitet

.

Scber ©anb ift <tnufn fäufttd).

$aul $et)fe fiüjtt biefe neue 6erie mit folgenben ©orten ein:

„Der Dentfdjc ZloveUenfäcih, hat in feinen 2<*3änben
eine anfehnltdje Satyl von nooefliften ber Vergangenheit unb
(Segenmart oerfammelt unb einen Ueberblicf über bie reiche

GErnte auf biefem ^elbe ber Dichtung gewährt, ber, meun
mir nadj bem €rfolge fdpliegen bürfen, bem grofjen £efe*

publtfum wie all Jenen, bie fid? äfttpetifdpeu unb üterar-

rjiftorifdpen Stubien uribmett, gleich. uriHfommen mar. Der
tob bts einen Herausgebers, bejfen ausgebreiteter Kenntnig
unb feinem bidjterifdjen Sinne bas Unternehmen fo triel per-

banhe, fyernmte bamals bie ^ortfetmng, che aud> nur bie

namhafteren unter ben 3eitgenöffifdjen (Stählern fammtlid?

3n lUort gefommen maren.
So mar es mir gar ernmufdft, burdp ben £?in3utritt eines

jüngeren Jreunbes, ber felbft als tTooellift (leb, heruorget^au

unb 3U ber gleiten fünftlerifd?eu t£onfefßon, mie mein Der*

ftorbener teurer (Sefährte, fta> befennt, neuen ITTutb. 3ur

Fortführung unferes Unternehmens 3U gewinnen. Denn
baß in3U?ifchcji bie Sdjmicrigfeit ber 2lusruahl mie das <Se-

fürfl ber Perantu)ortIia>Feit"fid? erheblich gefteigert traben, ,

muß auf ben erften Bltcf einleuchten. E>ielfad?e, rein äuger*

liehe Umftänbe, por Allein bas maffeubafte Umftchgreifen

ber iDodjenfchriften, haDCn Sdjajfensluft auf biefem (So-

biete ins UnabfehHd?e uermehrt; unb ba oou ben fdjon rev-

ftorbenen Did>tern nur nodj menige in jenen 2<* Bätiben

fehlen, jtehen bie Herausgeber faft ausfdjlieglich ihren mit*
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Iebenben Colinen gegenüber, benett geregt 3U roerben felbft

bei bem reblidjften IDiUen ntd?t immer eine leiste Sadjt ift.

fjier fei nun cor Allein erflärt, bag bie 2Iufnafyme in

ben Heuen Deutfdjen tlopeüenfd^afc burdjaus nad? benfelbeu

(Srunbfä^en gefd?er|en wirb, bie fd?on bei ber erjten Serie mag*
gebenb waren. Unfer plan ift bie Sd^Fammer roertbrolier,

erfreulicher unb bebeutenber Dietlingen 311 uert)o(Iftänbigen.

Hnb roteber, tute in ber erften Sammlung, troffen tuir 311 be*

roeifen, bag nrir ben mauttigfaltigften formen unb Stilett,

fobalb nur ein fünfHerifdjes (Seurijfen fidj in itmen offenbart,

otyte üorurttjeil unb Dorgefdmiatf freie Barm [äffen merben."

Die erfetyenenen ©anbe beä ,9ceuen Deutföen 9iobeHenfoVi&'' ent«

ballen

:

^ano 1: ©Irene bon C. Starflof. - Die $rei(jerren bon ©eutberlrin
botl OTarie r>. Cbner<<2fd}enbad}.

£anb 8: SW&ta'ö Softer bon 5. 6. IHofentbal. — SMündräanfen im
CogeBbern oon <D. möUer. - @a(ät(m$ bon §ans marbadj.

&a«& S: »et? bon 3ba » Dürtngsfelb. - Die ftlut bcö gebend bon
ilbolf Stern. - Der blaue ©djleier bon il. Sd?öne. - Maria im
(Blenb bon p H. Hofegger.

glattb 4: Weben ober Srfm einen? bon Otto Cubtoig aus Held?enbadj.
— Bezauberte 2Belt uou C. Caijiner.

9*n» ft: Die 6tiiule ber ffielt bon 5ran3 Dingelflebt - $retc Sninbt
ton dheobot Fontane.

Hanb 6: Sie ^rairte am ^netnto bon Charles Sealsflelb. — Der
©erbab bon Huguß Silbernem.

3J«nb 7 :

sKtiv bem $aaeburi)c eine* toaabernben Srfiucibcrgcf cflen tun
5ran3 $reir?e' r ©aubj. — iUtarinnne bon ^erbinanb v. Saat. —
Die fleinc Seit bon Hubolf Cinbau.

flanb 8: Dad fteuerfeftiff, ftajttt$«$affaQlete bon ßelnrid? Sd?mtb, -
Der Utjrmnrficr oom Üac be Sour, bon Hobert Sd?n>eia?el.

ganb 9: Der SBettermarfier bon ftranffurt bon $ranj Crautmann. —
Die Dame mit ben fiirffl&ifcttcn bon <S. u. putlitj. — S^reaen«
6Uene ton irtibclm 3enfen.

&ano 10: 9Renbcl üJibbor bon 21. öernjiein. - Manuela bon &
ürtaria.

JJanb 11: föoanl it tau 'ne ffru fam »on ^ritj Beuter. — Da« @ünb-
finb bon Cubroig ilnsengruber. — Der $amlet bon DuSculum bon
Htd?arb Vo%. - Die Okfrfit .ijte eine* Wentel bon ©(ftp Sdjubln.

£tnb 1«: Dieb« fiel Ufte bon 3of'fb $rtebrid> Centner. — Der ©djnturf

be« 3nfa bon Karl tfrenjcl. - Warb bem beeren (tiefet bon Karl
if^ranjos.

! 1 «i

i.i.. u.. ?™^iit^;
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JUimdjsn imb 3&sip{tg.

2)rud unb SSerlag öon 9t. Olbenfcoitrg.

1886.

U
Digitized by Google



Digitized by Google



Snfyatt

<Äm im Ssaulc. 58on Äargarttljr uon Miow . .

$pfet. SBon «ottfrieb flitym ....
$u0at> Jlboff's ?age. $Bon donxao £txo\nanl Jltijer
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flerr im flatifc.

Don Iftarga rot l;e ron 23ü(ou>«

9tot>cf[en fcon 9JJargaretf)e t». © ü low. 9föit einem Vorwort

üon 3uiian ©djmibt. Sedin, *Btty $er& 1885.

9?nifr 9?oHelTniWo&. S^b XIII.

Digitized by Google



er (Einfettung, welche Sufian <Sd)mibt biefem poftfjum er*

fcpienenen 9?oOeÜenbanbe OorauSgejdjirft, entnehmen wir fol*

genben Söeridjt über Seben unb Sterben ber Ü8erfafferin

:

„Slm 2. Sanuar biefeS 3<*ljreS" — 1885 „hörte «Margarethe

o. 33 ü I o m , bie mit ihrer ©djwefter auf bem föummelsburger

©ee ©chlittfdmf) lief, ben SRothfchrei eines eingebrochenen tnaben;

fie eilte fofort $in$u, fprang in bie Oeffnung, h°& ben Sfrtaben

empor, ber audj gerettet würbe, fte felbft aber üerfant plöfclich unter

bcm (£tfe, wafjrfcheinlich öon einem §er$id)Iag getroffen. SBergebenS

oerfuchte ihre ©djwefter fie ju retten: baS helbenmüthige 9Käbd)en

mar tobt, als fte unter bem (5iS ^eroorgejogen würbe.

„«Margarethe ^at einen ihrer ftinbbeit in ©mtnma %w*

gebraut, mo ihr $ater ©enevalconful mar. 9?ad) bem £obe beS*

felben lebte fie mit Butter unb ©efdjwiftern auf bem müttevlidien

ümte 3nger§leben bei üßeubietenborf. 3m fieb^e^nten 3al)re würbe

fie su ihrer weiteren 9luSbilbung in eine ^cnfion nad) (£nglanb

gegeben, oon Wo fie nad) ungefähr einem 3ahr jurücftehrte. %\t

Butter war ^ur Sörübergemetnbe getreten, üieUeidjt eine fdjüne

greiftätte für 3)en, ber fidt) in gewiffem ©inne aufgelebt §ai, aber

wenig befriebigenb für ein junges feuriges 6>emittlj.

,,©d)on in unglaublich früher Sugenb fyatic fie ju fdiveiben

angefangen; eS war it)r ein unabweisbares SBebürfnife, waS fie innerlich

erregte ober Ufr Oon aufjen entgegentrat, fünftlerifd) abäurunben.

3u ben legten 3at)ren hielt fte fid) in Berlin auf, um in anre=

genbem Umgang it)ren ©efdjmact auS^ubilbeu unb nach neuen ©toffen

$u fud)en. — ©ie war, als fie ftarb, nod) nicht 24 %al}xc alt."

$aS bidjterifche SBermädjtnifc biejeS ungewöhnlichen Talentes

liegt in bem Keinen öon ber ©chwefter 9Kargarethe'S jufammen*

Digitized by Google
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4 Sßargar'tfje b. 93ü(om.

geseilten 93anbe üor. Sed)3 Üttoöeüen, ungleid) an fReife, fjie unb

ba an bie SBorbilber erinnerob, an benen bie jnnge ßraft fid) empor?

ranfte, an Xurgenjeff — befonberä ist ber erften (£r&äf)luug, ber

unfelbftänbigften — an Oermann ©rimm, beffen Eigenart in best

Stfaturfdjilberungen unb bem bequemen ^arfanbo ber Dialoge ükU

leid)t oon (Sinfluß auf ifjre $>arfte[tung mar. 3ugteic^ aber regt

fid) in aßen 3ügen i$re eigenfte tfraft, ba§ feinfte @efüQ( für

fceüfdje unb elementare Stimmung, eine in foldjer Sugenb fcltcne

8elbftbel)crrfri)ung, letbenfd)aftlid)e ©cenen nid)t in breiter lieber*

fdnuänglidjfeit , fonbern mit jparfamen 9?aturlauten fid) entuucfeln

ju laffen, überhaupt eine Vorliebe für üerljaltene §er§en§=

töne, für gebämpfte, jurürfgeftaute ©cclenfämpfe, flammen, bie au£

bidjter Slfdjenfrufte auffdjlagen, glimmenbe Sinnliajfeit unb ge*

bänbigte ftaturfraft. Sa3 nod) öermifet wirb, hätten bie 3afne

ber letbenfcf)aftlidj (Smporfrrcbenben unfehlbar gebrad)t. sBa§ in

biejen (Srftringen fd)on öott geglüdt ift, läfjt un£ roieber einmal bem

alten SJätljiel gegenüber üerftummen, mie oft in ber „ftmiooll

georbneten" 3Selt ein Sefen oon ber sJ2atur mit ben felteften ©aben

auSgeftattet unb elje e£ fid) aufgelebt , ber Skrnidjtnng burd) einen

tragijd)en Q\x\aü preisgegeben mirb. £>.
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(|^|nSj^n her niebrigen ®ivd)f)of$mauer eine3 märftfcfyen

£>orfe§ ftanb ein fdfjtanfer, fcf)matf)tiger Jüngling

^^@SKb öon t)ietCeief)t ftebje^n Sauren unb flaute auf

ben großen $eid) fjinunter, ber bie SRitte ber jiemlidf)

regellos jufammengeftellten Käufer bilbete. mar früf)

im Jsatjre — obfdfjon in ben erften $agen naefj bem Cfter*

fefte — , imb ber ©orftetdj trug eine metßgraue, naffe flHfts

beefe, unburd)fid)tig, riffig — ben Knaben eine redete §er*

jen£(uft — bie mit alter Sraft berfudjten, ba§ (£i§ unter

iljrett Süßen 51t jetbredjen.

3ft benn SRicmanb ^ier
r
ber btefem unfinnigen treiben

ein ©nbe machen mödjte? had)tc ber Jüngling an ber

Sftauer, unb feine reinblauen klugen, bie er tangfam, mie

unter einem Srucfe, auffd)htg f faf)en nerüö§ blinjehtb um*

ber. 2)ie breiten, mit Käufern bünnbefe^ten (Straßen blieben

ftumm unb leer.

2)er junge 9J?ann flaute mieber angeftrengt nad) ben

f(einen (Schreiern auf bem ©tfe — er füllte bunfel bie Motlj*

menbigfett in fid) aufzeigen, fie fetbft ju Vertreiben — aber

er mußte, baß er e§ ungefcfyicft mad)en mürbe, baß fie tuet-

letdjt feinen SBorten nid)t einmal ©efjör fd)enfen möchten.

Sr manbte gemattfam ben ^ÖUtf auf einen großen, fefjr

4
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groften Dbfigarten ifjm $ur Sinfen; bie frummen, Blätter^

lofen Säume ftanbcn in fangen, geraben $eif)en, fonft mar

nichts in bem meiten ©artenlanb 51t feljen, fein ©troucf),

fein 2Beg, feine Söanf.

$ier werben biefe Keinen Sdjlingel roofjt im (Sommer

06fi [teilen, badete ber junge SRenfd), §an§ SBronfom

mar fein 9£ame. Seltfam, er liebte bie Sinber unb fonnte

boef) nid)t red)t mit ifjnen berfetjren — er fürchtete fiel)

toor ifjnen.

2lber ber Sücf auf ben öben Obftgarten mar nicfjt be=

friebigenb; SBronfom breite fid) bölttg um unb fafj über

bie Wlautx in ben £ird)f)of fjinein. 2$ie brausen bie Säufer,

fo öereinjelt ftanben fjier bie ©rabfteine. dagegen mar

ber ganje 33oben Hon 9ftaulmurf§f)üge(n bur^ogen. 2)a=

rüber ftanben bie Gerippe bürrer Srauerefdjen — rjter unb

bort umjog @pf)eu eine fdjiefe ©rabplatte — ba, bid)t an

ber 9Jcauer, befanb fiel) ein ftinbergrab. SBronfom fonnte

bic Suffdptft lefen; e§ mar ein fleiner ®nabe, ber fjier

rufjte.

SBietteidtjt oerunglücft — möglidjermeife im oorigen

Igafjre auf bem morfdjen (Sife! backte Söronfom. Unb ba

mar e3, ate jöge ifm etma§ bei ben ^änben unb Süfcen

uad) bem £eid) hinunter; erft ging er, bann lief er, unb

nun ftanb er am Ufer unb rief bie fiinber mit feiner meinen,

mufifaüfdjen Stimme an. Sie fafjen fid) nad) ifjm um,

im erften klugen blief betroffen; bann fing ein Heiner, biefer,

fef)r bummer ©topfet $u ladjen an, unb fofort Iahten fie alte.

$an§ Söronfom mürbe rotf) unb fd)lo§ bie klugen, ffir

fonnte nid)t3 auf ber SSelt meniger oerrragen, al§ au3ge=

Iad)t 311 merben. 2) od) aber fing er nad} einem finden

(Sdjmeigen an, mit 93emei§grünben feine Ermahnungen 31t

befcoeu.
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^lö^licr) bracr) er futj ab, beim e§ mar ein grauen*

(immer ^iemlicf) bitfjt neben ifjm fielen geblieben, ©ie

Ijatte bie beiben £>enfelforbe, bie fie trug, auf ben ©oben

gefegt unb fa() t^n bernmnbert an. vs^re Hauen klugen

hatten etroa£ $)üftere§, 511m Sfjeü mofjl bnrrf) bie ftarfen

brauen, bie um ein ©eträd)tlicf>c3 bunfler maren al£ ba§

Saar. 2)a» gan^c magere ®efid)t trug in feiner fcfjarfen

^etefmung einen alten SluSbrucf, unb bnd) mußte man fidf)

fagen, bafj e3 nod) fefrr jung mar. £>ie ©eftaft be§ ÜJOfnbdjenS

mar breit gebaut, eefig, unentmicfell , aber guß unb £anb*

getenf, fomie ber bloße Unterarm geigten fid), jmar Don

ber falten Suft ftarf gerottet, bod) in feiten fdjöner goun.

$an3 SBronfom faf) jebodj nur ein ^ßaar fef)r leben*

bige ^ugen, bie ifjn mit gelaufenem ©raunen mufterten unb

ein ftarfe§ ®efüi)l toon Abneigung unb SSiberftreben in

ifjm ermeeften.

SSa§ motten 3ie beim eigentlich? fragte ba£ $ftäbd)en.

3ene jungen üon bem Crife t)eruuterjagen , mo fte

gan5 fidjerlid) 51t ©djaben Eommen roerben.

2)aS SMäbd^en manbte fid) nact) bem Seiet) um.
s3ftag fetjon fein — mollt ifjr euet) mol)l gleich nact)

Jpaufe feieren, Saufejungen itjr

!

Unb al§ bie ftinber biefem fanften 9tuf nicl)t fofort

folgten, fyrang fte felbft auf ba§ fradjenbe (£t3, faßte ben

erften ber jungen Uebcltfjater beim Bermel unb öerabfolgte tt)nt

ein paar frfjallenbe £f)rfeigen. 2Bart\ id) miß eud) l)ören

lehren! Unb nun madjt 51t, fij!

©ie trieb bie Sinbcv uor fid) Ikh\ bis in bie SIRitte

be8 s^la^ex\ bann fam fte lang fam 511 SBronfom unb ben

Horben jurüef. i^tjre Wrt, obgleich fie erfolgreich gemefen,

f)atte i^m nidjt gefallen. SBarum mußte fie, bie nidjt ein-

mal tu Qoxw ober Aufregung mar, fofort ferjimpfen unb

fd) lagen

!
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Sie finb ntd)t Don fjier? fragte ba§ SWäbdjen, inbeiu

fie jögernb bic beiben ftenfelförbc mieber aufnahm.

SRcin, unb a!3 fie xijn ermartung3üofl anfafj. fuljr er

luibcvttrilUg fort: id) bin bcr Solm be£ görftcn? SBronforo.

SDtetn Sater ift eben in* ^farr^auS hinübergegangen, unb

id) roarte fjicr auf ifjn.

SBaren Sie Dftermontag in StaljmSborf jum San}?

3dj! 6r faf) fo entfefet au§, baft fie anfing ^u fairen;

bann aber bejmang fie fief) rafrf) unb fragte ernftljaft: Sie

Köllen moljl Pfarrer werben?

9^eiu
r
aber id) merbe niemals tanken.

Sßarum nidjt?

Sitemate! fagte er abermals, ofjne fic^ auf ©rünbe

etn§ulaffeu. Sie fdjmieg, e£ fiel iljni mieber auf, bafj fie

itjn fo rürffidjtelos gerabe anfal), al§ ob er ein 53üo fei,

nid)t ein s
D?enfd).

Snbeffcn richtete fie fid; plöftlid) au£ iljrer einiger«

maßen nad)läffigen Haltung auf unb marf einen raffen,

unfreunblicfyen 53ütf nad) linfe bie Strafe hinunter.

S)a fommt ber äRenfdj mal roieber, pfui Teufel!

Söronfoin folgte ber fliidjtung trjrcr äugen unb faf)

einen fdjlanten Ulanen eiligen Schritte» an ber 9.^auer be§

DbftgartenS bafyerfommen. -Der Solbat mar eine fo (jübfdje,

gläujcnbc (hfdjeinung, baft SBronfom fid) jmeifelnb an baS

9Räbd)en manbte: 3)en meinen Sie?

Ja bod) fdjon. (Sr ift eine Söibermärtigfeit.

Sie ftanb auf bem Sprung; fobalb ber Solbat in ben

Sßlafy einbog, begann fie einen Eurjen, energifdjen £auf nad)

ber anbern Seite, nod) ein (Enbc Straße, bann 511m $>orfe

IjinauS, ben gebogenen 3öeg hinunter, ber jiemlid) fteil in

ben Sfjalgrunb führte, 3>a§ 2>orf Saptoto nämlid) liegt

fjod) auf einer 2lrt ^lateau mit fjerjlid) fd)led)tem ifeter*

boben.
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» SBroufou) faf) be§ sJJ?äbd)en$ lange, bloubc 3öpfe l)in-

-ffotb fjerfüegen, faf), roie bic .£>enfelförbe t^r retfjts unb ünfö an

3>ie eloftifct) fpringenben $eine fliegen — baju jlog ber fur$c,

bunfle <Rocf, unb bie &ol
(
tfdmf)e floppten auf beut ^flafter.

2&ie fann man in biefen (2d)ul)en fo laufen? backte

er, al$ ba§ unruhige iöilb ben $ügcl I)inuntertaud)te.

$>er Ulan festen anfangt bie Sl&fidjt 31t Ijaben, beut
N)}iäbd}cn nad^ugeben, änbevte aber bie 9iid)timg unb fam

auf Söronfom 51t, ber, mit ber iljm eigenen Uuluft, fid)

bom s
4>la^5 ^u bemegen, nod) immer tu ber 9lä(je be*

2eid)e§ ftanb.

Sinb Sie bon ber ©efanntfdjaft ber ^ettc? fragte ber

©olbar, nadjbem er gegrüftf.

äBronfott) berneinte eilig.

(St, 511m .fiucfuf, ma§ t)at fte benn mittuen Ijier Dorum«

&uftet)en, bas bumme £tng, ma£ feinem ben guten Jag

gönnen n>itt?

SBronfom 50g bic Sdjultern in bie £)ö()e, unb fein nad)

unten gefrümmter 3Runb brütfte fo lebhaft au£, mie menig

if)m an ber ®unft beS ermähnten SRäbdjenS gelegen fei,

baft ber Solbat beruhigt fdjieu unb bem jungen, blonben

Stenden einen jroeiteu ölief gelaffencr 53etrad)tuug fdjenfte.

Söronforo feinerfeite füllte fid) baju getrieben, bem Wann
bor i()m in ba» blaffe ©efic^t 311 ferjen , um mit einer itn=

Daren (Sinpfinbung bon 3BiberttriHen bie klugen fofort nic=

berjufdjlagen — bann mieber aufzufeilen, gleid)fant auf ber

Jagb nad) bem borigen unangenehmen ©effiljl, unb fobalb

er'3 getljan, mieberum ben ^lirf £u fenfen. (£r t)ätte gern

gemußt, mag ba$ eigentlid) mar. $cr Solbat ljatte fein;

feine 3üge, fo wie ft* e *n gebanfenlofer Söleiftift öfter (jer=

boraubringen pflegt, atö bie umfid)tige 9Jatur. Unter feinen

feinen bunflen Stauen lagen ein $aar fd)immcrnbc braune

klugen, bie fing blieften, aber matt unb tum grünlichen
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düngen unterfingen roaren. SBon ben IMafenflügeln jum
Itfunbe ging ein fcfjlaffer .gug — biefer felbft jeigte, trofc

be§ (Schnurrbartes, eine ftarfe, etma§ ^ängenbe Unterlippe,

wäfjrcnb ba§ Sinn Hein unb runb mar unb bie liefern \o

wenig entnricfelt, bafj bie ©efid)t§form ein fcf)mie§, fäng=

Udt)e§ Dbal bilbete.

3)ie $ette ^ßenj ift ein ganj befonbereg 9Jiäbcf)en
r

fagte er ju Söronfotn, faum eingefegnet — bu lieber ©ott, fic

mag biex^eftn 3al)re alt fein — aber ma£ bie $ufammen=

fcf)afft, id) meine, roa§ bie arbeiten fann, ba§ ift nid)t $u

glauben. ift bei ihrem SBater, bem Sagelöfjner, feine

Srau im Saufe, ba l)at fie eben bie ®efcf)U>ifter aufbringen

müffen unb ba§ ®aivöe 5ufammenl)alten. ^e&t fann fie ab=

fommen, tueil bie jnoeite, bie ©ufte, fjeranuiäcfyft, na, öer*

fte^t ftcf), baf; fie Seber im $orfe fjaben tnoüte, aber mein
s#ater Ijat fie gefriegt; fie ift unten bei un§ in ber 3föül)le

einftmeilen jur 9lu§t)ülfe, nad) ben getertagen wirb fie mol)l

gan5 ^inunter5ie^en.

$llfo ©ie finb öon ber Untermühle?

3a»ol)l, bin auch felbft Füller, ©obalb eä au§ ift

mit bem S)ienft foll ich — er feufete leicht — bie (Sache

übernehmen. <Staubige£ £)anbroerf, mie? 2öa£ finb ober

werben (Sie? görfter — (Sie finb bodt) fc^on bem Söronfom

feiner?

Söronfom niefte. %<fy werbe £ehrer.

Seiner? ©ott foll midj bewahren, lieber tobt auf beut

glecf! 91a, fteljen fid) gan§ gut hier. SDreUjunbert ba§ $af)r v

unb fünfzehn borgen £anb, nirf)t? $a fann einer fdtjim

leben.

SBronfow 50g berieft bie (Stirn jufammen. (£r mar

noch ju jung, um uon ber grage um ba§ tägliche 3Jrob

etma§ h ören bu wollen. $er Slnbere lächelte überlegen.

SBelch ein Sttarr! backte er.
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9^un fagen ®ie mir aber nur, ma£ bie Sette öon Seiten

mollte, begann er bann mieber unb falj ben jungen SKann

faft lauernb an.

SSronfom bimmelte; ber miberlicfye Sintaud mar in

biefem Slugenblicf fo ftarf, bafc er fid) gern entfernt f)ätte.

(£r fcfjmieg einige $lugenblicfe unb fal) 51t ©oben — melcf)c£

^Hec^t tjatte biefer SRenfd), fo unüerfcfjämt in i(m 51t bringen!

mar, al3 ob ber Slnbere tym bie ©ebanfen oon beut

jartett ©efidjt abläfe.

SSenn @ie e3 miffen motten, ba£ 9Ääbd)en merb' icf)

beiratljen, fobalb icf) bie 2ftüf)le übernehme. Süchtig ift

fie, unb fdjön mirb fie aucf). darauf fenn' id) midf). SBeil

icf) aber nirfjt alle Sage auä ber ©auptftabt fommen fann,

um nacf) bem Söegc 511 feigen, muf$ icf) ifm rein galten. 80,

nun f)aben ©ie Sßefcfjeib unb nun antworten @ie gefäUigft.

2öa£ meint ba3 9Jtäbcf)en ba^u? fragte SBronfom mit

einer ^ronie, bie nicfjt fic^tbar mürbe; im ®egentf)eil, er

falj xotf) unb üerlegen au£ bei feiner grage.

$)er Qoibat lachte. 9Za, fo grün — ba machen 6ie

ficf) nur feine ©orge brum, §err SSronfom.

$)ie£mal mar ber junge äftann fo beleibtgt, baj$ er fid)

mirflid) ummanbte unb mit furjem ©ruf* baöonging.

SSenn'S ber grau ^Rerfjt ift f
wollen mir (Sie ju ©ebatter

bitten! rief ber ©olbat ifjm fpottenb nad), unb SSronfom

bijs ben ütftunb ^ufammen unb füllte eine marme (Smpfinbung

für ba§ 9ttäbd)en in fid) aufzeigen, fo, a(3 ob fie in ®e*

faljr fei.

2Ber mirb ba fjelfen? backte er. — Slber ber alte görfter

fam enblid) au£ bem ^ßfarrfjauä unb ftieg mit feinem <Sol)ne

in ben fleinen SBagen, ber fcor bem ®aft(jof l)ielt. gort

ging e£, $>ügel auf unb ab auf ben fanbigen ipaibemegen,

in benen biSmeüen nod) ber ©d)nee lag; bie SDofjlen fcfjrieen

im Söalbe — bie falten SBinbe fegten über bie frifcfyen
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£id)tungen. Unb bev junge 2Sronforo befc^nftigte fid) ftitt

mit bem eigcntljüiulidjen @efid)t be§ ßaptomer 9J2äbd)en§,

bis c* fid) unüergeftlid) in fein @ebäd)tmf$ einprägte, aber

e§ Berging mandjeS ga|r, el)e er in ba£ 2>orf auf ber §öl;e

5urücffefjrte.

n.

9(ber er fam ^urüd. (£§ mar im SBinter, al§ bie Sap-

tomer einen neuen SdjuUeljrer aufteilen feilten, ba erfdjien

£an§ Sßronfom bort, ein fd)lanfer, bartlofer SWann mit

frauenhaft sarter ©efid)t§farbe unb einem feltfam ernften

siUirf in ben frönen, blauen klugen. !3fm perfönlid) fannte

feine Seele im Dorfe, trofcbem fjatte fid), al£ feine SBaftl

in 3rage fam, eine Partei für unb eine anbere gegen if;n

gebilbet — meil ba£ einmal nid)t anber£ möglich ift. Sic

für it)n maren, empfingen ifjn mit aller §ulb. bie Ruberen

festen iljm fampfe§frol)en Söibcrftanb entgegen, aber üöeibe§

ernrieS fief) al3 Verlorene StKüfje. §an§ SSronfom trat fein

tyrnt mit einer SngeBunfdjulb an, bie gar nid)t aljnt, baß

9#enfd)enaugen red^t§ unb linf£ auf ifjre (Stritte gerietet

finb. Die 28of)lmeinenben mürben e£ enblid) mübe, bem

äurürffjaltenben jungen Wann entgegenjubringen, roa£ er

nic^t 51t fdjäfcen fcfyien; fie faljen mit ®enugtl)uung, baß er

fcor aller SBelt tabelloS baftanb unb tjörten auf, fid) mit

i()m 5U bcfdjäftigen. Die Zubern, al£ fie erfahren Ratten,

baß SBrontoto im ©djmeigen unb ^Idjfeljuden ein unerretdj-

barer .f>clb mar, gaben fid) ebenfalls aufrieben, unb fo

mürbe er ba§, mofür er fid) felbft öon Anfang an gehalten

Ijatte: übcrfefjen unb öergeffen.

SBronforo'S Sater mar geftorben, einen Sreunb tjatte

•er nie gehabt, meil fein all^u ^arteS (£mpfinben überall be*

leibigt mürbe. (Sr fiel gfeidjfam au§ einem Seibeu in ba§
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anbete, unb wenn er allein mar, quälte ifjn mefjr nod) alo

bie (Sinfam feit ba3 93emuj$tfein, bag er unb er allein bic

3d)ulb bauen trage. $te ftinber im 3>orfe Ijatten ilm fel)r

lieb, toeit er mit Webulb eiferte, roa3 ifjm an (Strenge ge=

brad); auet) bie jungen sJJiabd)en fdjauten Ujm öfter tuofjl

gefällig naef), menn er mit gefenftem ölief unb ^ierlidjem

Sang feineö 3Bege£ Kuniberte. ^Iber ba$ alleö bemerfte er

gar uitfjt, fnnbern lebte roie ein ©iuftebler ba f)in.

£er (Steige, mit meinem er uerfefjrte, mar ein alter

fränflidjer Kollege in beut 2>orfe $a$m$berg, ba§ jnnü

XReiten öon &apton> entfernt lag. Siefen pflegte er, fo-

balb e3 ba§ Detter erlaubte, $u befugen; aber ba§ mar

uicl)t oft, beim bie 28interfd)ulen ftnb erft mit 2)unfelmerbcn

&u (£nbe, unb bann fonntc er ben Weiten 3Öeg burd) bie

übe Jpaibe nid)t meljr unternehmen.

& mar an einem $)cittmod) Wadjmtttag, im äRonat

Scbruar, ba nafjm er §ut unb Hantel tuuu SHeiber baten,

fd)lo§ bie Sd)itle ab unb ging an beut langen Cbftgarten

üorbei, über ben %Uatt unb jenfeit* jum 3)orfe ()inau3.

£>err t'efyrer, '3 mirb fd)neien, rief ttjm ein größerer

Snabe 511, ber mit einem Sdjiebfarren baljer fam. Söronfou*

banfte lädjelnb, ofjne red)t barouf ju Ijöreu. Oben, mo fron

ber §öf)e au§ ber SSeg gabelförmig inS Xfjal ging, blieb«

er einen sXugenblicf jögernb |tcf)en. Xer üföcg Knfö flieg

brüben mieber auf unb uerfd)manb erft nad) mehreren 35ic*

gungen in einem lang fjingeftrcrfteu Stürf ftiefernmalb ; ber

red)t3 taudjte f ofort in einer mäßigen 6d)Iud)t unter. Sbcr

gerabe btefen, abfdjon er ein (stütf feine* 28ege§ abfdntitt,

hatte 28ronfom bisher ftetö bermteben, benn er führte burd>

ben §of ber Saptomcr Untermiete.

Gr mußte in ber SMüljle s
-befd)eib, obgleid) er niemals

eine Sragc barnad) getfjan fjatte; er mußte, ba£ bie Arbeit

im beften (9ange mar, er fyatte fogar einmal bie äRütterin,
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bie sMe§ leitete, in i(;vem (Sinfpcinner bot beut ®aft()aufc

galten fefjcn unb fear atgefcogen, um btefer grau nid)t 511

begegnen, üor bereu Südjtigfeii unb ®efchäft§fenutnif3 bie

Scanner untrer Dichtung 5eigten, roäfn:enb if)r eigener Storni,

ber SRüller ffntid, uon ftty bi§ fpät betrunfen mar.

Unb je£t faf) Sßronforo nrieber mit jufammengebiffenen

Sippen in bie <Sd)lud)t hinunter, faf) bann auf feine Uljv

unb fcfylug ben weiteren 2Öeg ein.

£>ie gelber lagen getb unb öbe; bie ^oormaffertümpel

in ben Söobenbertiefungen roaren mit einer bünnen (£i§bccfe

überwogen, au§ ber bie (Stumpfen öon Söinfen unb (Schilf

unruhig fyerborftarrten. ,*pier unb bort jeigte fid) am 2Beg=

rain, am $ügclabf)ang eine (Sd)neeroehe, einfame alte Siefern

ftreeften fnirfdjenb iljre frönen ßtueige bem ^erbeifaufenbeu

©türm entgegen ; ber aber berfdjfeierte ftrichroeife bie Xfjäfer

in (Sanbroirbel unb (Schneetreiben , um gleich barauf eine

fd)tr»ere Söettermolfc über ben §imme! 51t reiften unb ber

falten, lieblofen gebruarfonne 5U einem $>urd)blicf auf bie

ernfte ^aibelanbfchaft §u toerfjclfen.

SSronfott» »erfolgte feinen 2öeg, theilroeife, roenn ber

Söinb ihm entgegenblies, mit gefdjloffenen klugen. (£r fonnte

fid) niemals merfen, ba{$ Jpaibemege, bie unter einanber

gleich finb roie bie Hühnereier, eine§ Wiensen boHe $luf-

merffamfeit erforbern. (Sr ging — unb ging lange fdjou

auf gelb= unb ^ol^uegen, ofme e§ 511 roiffen; unb al§ ba§

(Schneetreiben bidjter mürbe unb um irjn her bie ßuft er=

füllte, blieb er ftefjen unb backte: $ch fefjrc lieber um.

(Sr fcljrtc aud) um, aber wohin? (Sine Ijofje gichten^

manb, bie er plü|3licf) bor fid) faf), ließ ifjn abermals roenben.

Sinn ging er einigemale im Greife, mürbe bon allen (Seiten

burdjnäftt, ftolpertc in eine Saffergrube, bereu ®i§ er bura>

brad), unb manbte enblid) feine Sftidjtung einem bumpfen

Häufchen unb Klopfen 511, baS er nid)t aU%u fern bernahm.
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3e£t ging er über eine breite frofybrütfe unb fafj üor

fich einige ®ebäube liegen. §ier mar e§ aud), wo geraupt

unb geflopft tmtrbe. ©in Jpunb ftf)Iug im $>aufe an, mit

bunflem, langsamem bellen, ein Heiner Sftäffer ftimmte fo=

fort ein. Söronfom Ijatte 511 feinet $atcr» Seibmefen bie

§unbe niemals leiben mögen, fie fdjienen ihm unreinlich

unb aubrtngftd), er fonnte fie nicht oerftefyen.

Snbeffen öffnete er nngetjinbert bie §au§tt)üre be§

§auptgebäube8 unb trat in einen bämmerigen glur. Äm
(£nbe be§felben ftanb bie Xf)üre in einen Sftaum offen, ben

geueriicf)t, foroie ein angenehmer 2>uft öon ®iefernhara unb

ftaffee aU S?ücr)e fenn^eiebneten.

2öer ift ba? tönte eine öoße, laute grauenftimme it)m

entgegen. <5tatt aüer Äutmort geigte er fict) fclbft in ber

Sücl)entt)ür.

3ft e§ erlaubt, fiel} fytx etir»a£ ju troefnen unb ben

©turnt Vorübergehen gu laffen? 3>ie grau am §crbe roanbte

ftd) langfam nadt) ifyn um, far) ihn an unb fchmieg, obfehon

bie Sippen fid) ju einer Antwort öffneten, unb aud) er

fdjnrieg unb trat einen (Schritt jurücf.

SDiefe grau roar fet)r groft, SBronfom mußte ihr gan$

gerabe in bie Äugen fetjen; ihre ©röfte aber machte ba§

fd)öne Sbenmafc ihrer ®eftaft umfomehr in§ Äuge faüenb.

^em Okficht'mar ber Äugbrutf ber Ucberlegenl)cit fo ftarf

aufgeprägt, ba% er ben runben, fd)önen Sinien natürlich

fäu'en. 3ftut)e unb ©leidjgültigfeit fprachen au§ jebem $uge,

bi§ auf bie Äugen, in benen e£ jefct auffeuchtete — freunblidt)

ober böfe — ober beibeS.

kommen Sie her, fagte fte nach einigen Äugenbücfen

mohlmoöenb, hängen (Sie ihren äftantel bort über bie Seine

unb ftellen (Sie fid) an ba§ geuer. <Sie fönnen auch troefene

<Sad)cn haben.
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16 Wargaret^e t>. öüloiu.

©in id) in ber Saptoiuer Untermüfjle? fragte er 50=

gemb, unb ein grüfteln burdjlief if)n babet.

$a! ermiberte bie grau, man mirb fjicr ebenfo gut

troefen, wie anber£mo!

Unb bann fuf)r fte freunbüd) fort, inbem fie ifni an-

bauernb betrachtete : SGBarum tarnen Sie nid)t einmal, öerr

SBronfow?

Zsü) mußte ja nidjt ... er fenfte ben Q31tcf unb ent*

lebigte fidf) be§ $?antel£. (^ie griff barnad) unb faßte aud)

feine ftarre, rotfjc öanb, fjing ben äRantel mit einer gc^

fdjicften 93emegung fort unb 50g ben ©oft nafjer 511m 3cuer

fjin. 2)ann fjielt fie feine Jpanb amifdjen tfjren beiben unb

fagte: @ie fefjen bod) nod) au£ mie bamafS, genau fo

al£ ob id) <Sie öergeffen t)ätte

!

SBirflid)? <5ie erinnern fid) nod)?

2öie fjeute!

SERerfmürbig
,

aud) ifjm mar e§ fo genau in ber <£r=

innerung geblieben, ba§ erfte 9ftaf, baß fie fid) fafjen. Unb

tna'fyrenb feine $anb in ber ifjren fangfam erbarmte, fragten

feine Wugen: 28ie ift'3 beim gehmimen? 5(ber ifjre ftumme

Stntttort mar: 28a* geljt'S bid) an?

Sa, fie r)at 9ied)t, badjte er, maS gcf)f§ mief) an? Dann
ftanb er abfeit§ unb faf), mie fie bie Wlild) aufS geuer

fente, bann ein gemaltigeä 33rob au§ bem ed)ranf fjofte

unb mit ber aß ifjren 33emegungen anfjaftenben ©idjcrljeit

biefe Sdjeiben bauon abfdjnitt. SSronforo faf) auf ifjre

,<pänbe, fie maren pari aufgearbeitet, breit unb muefulöf

— aber er barf)te nid)t barüber nad), ob fie fdjön feien

ober ntctjt, er badjte baran, baß ifjm feit ben erften Sinber=

jafjren ÜKiemanb in foldjer Steife bie ßänbe gemannt ()atte,

mie fcorfjin bie SO^üUerin. Unb fie muß bod) jünger fein,

aÖ id)! — $>a8 faf) unb tjörte man ifjr freiließ nid)t an.
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©ie lieg tyn ein ©lag ©rog trinfen unb fa^ mit »of>l*

gefallen ju. 3dt) weif* fdjon, fagte fie, ©ie finb fold) ein

unprafttfcfjer SReitfd), ber Dom fjettcn Jage nid)tS weiß.

9&matt fdcjon fjab' td) Sfjncn ba§ angefefjcn, obgleich ict>

nod) fo bumrn war, mie eine blinbe $afce. 3cf) backte:

roenn id) bid) bod) unter meinet SöatcrS Sinbero hätte, unb

müßte für bid) fchaffen! ©ie waren unfrcunblid), na
r

ba*

mar mir bamalS fo gleichgültig, roie jefct. 2öa» füllen fiel)

bie Seute aud) immer Srtigfeiten fogen? Stajii langte fdjlicjj*

lieh mit ber 3cit bod) nid)t. 28a§ braoe üJicnfdjcn finb,

bie tt)uu u>ot)l einmal ctma§ für einanber, aber UÖorte, nein.

— Nichtig, idt) t)atte bamal§ oon ber tyittje eine Xaffe er*

galten, lueifc unb rofa, ba ift c§ mir immer üorgefommeu,

al§ ob bie £affe 3l)iten gliche. 28a£ ba3 für ein llnfhut

mar, nid)t? 3d) meifs fclbft utd)t, mie icf) barauf tarn .. .

£ort ftef)t fie ja noch im ©darauf! — Sie Ijolte bie Stoffe

herunter unb breite fie fopffd)üttelnb in ber §anb. 28ie

man fo närrifrf) fein faun — finbSbumm, unb ein 3>al)r

fpäter . . .

(Sie Orac^ *uv3 at> - ®*ne niebrige £l)ür an ber ©cite

ber &üdt)e hatte fi<h geöffnet, unb eine rociftbeftaubte ©eftalt

trat barau§ tjeroor an ba§ £>erbfeuer.

©uten $lbenb jufammen.

©ie motten mot)! 3f)rcn Äaffee (jaben, SBvinfet); f)ab'

itfi fdjon oerfäumt? fragte bie SRüUerin.

3)er ©efette lachte, wobei er feine beiben Oteitjen .Qäfme

geigte, fein SRunb mar grofc/bode) aber ein fyübfdjer 3Runb.

2)a ift ber Sehrcr Don Saptoro gefommen, um ben

Sturm abzuwarten.

©et)'£ fdt)on, »erb* i()n wol)l fennen. SBin manche**

mal an Sutten oorübevgetommen, oljne bafs ©ie mid) ge^

feljen hätten, Jperr Server — ba» mad)t eben, wenn bie

£cute fooiel im JSopf (jaben.

«Reurr Woüenenjdjafc. 23b. XIII. %
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@r fah mit einem fdjlauen Sölden in ben aufammenge*

jogenen klugen auf SSronfom unb mad)te ftdj bann über Saffec

unb SButtcrbrob Ijcx, n)eld)e3 bie SCRütterin itjin jurechtftettte.

Sein Appetit mar nid)t fRiecht, tro^bem bemerfte fie:

fdjmerft $hnen ja gar nicfjt,
slHinfel).

Sich nun, fo, fo, ermiberte 2)er fauenb. tiefer Gtefetle

mar, ba§ mufjte man, ber Müllerin redete .ftanb — ©inige

behaupteten, nod) mef)r. — (Sr ftanb überall in gutem sJtuf,

unb fie fagten, er fönne nicr)t mef)r für bie älfüfjle tl}un,

unb menn er ber ©igenthümer fei Oft märe.

Sft ber Füller jurücf? fragte bie grau, narf)bem fie

aud} 28ronfom mit Kaffee oerforgt I;atte.

33vinfc9 Rüttelte ben $opf: SBirb fdjmerlid) ijeni

beimfommen.

'3 föiutf if)m mofjl ma$ jugefto^en fein in bem ©türme,

mie?

Sich ma§, in ber <5tabt ift er liegen blieben , ba$ . . .

ber ©efeUe tuarf einen raffen s£licf auf ben ®aft unb

fdjmieg.

Sronfom aber muftte, obgleich er fich bagegen mehren

wollte, immer an ba§ benfen, ma§ bie Seute fagten, unb

biefe Reiben barauf fjin beobachten. (£r fchämte fid), aber

er fonnte e3 nicf)t änbern; ol)ne baft er'3 mufete, §u\$ fein

.Sperj baran, bie ilebcrjeugung ^u erlangen, baß bie ßeute

nic^t ^echt fetten.

®r fal) fo fefjr fd)arf, menn er einmal bie Slugeu auf=

machte; e§ mar biSmeilen. afö ob er einen 3remben bt£ in

bie berfteefteften ©mpfinbungen begleiten fönne, aber ba*

fam feiten, benn e3 murbe ihm §u fdjmer, fid) bon bem

brüefenben ©efüfjl be§ eigenen .ßuftanbc^ ju befreien unb

feine Slufmerffamfeit gänjlid) nach ruften hn richten.

Gr fahr baft fich bie Büßerin mit au^eichnenber greunb-

lid)feit an ben öefellen roanbte, aber ev mar jcbe£mal ber=
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&err im $mufe. 19

felbe 93Iicf unb 2on — ber, wenn er langer anfielt, füf)l,

$erftreut ttmrbe. SSronfott) gab e£ fofort auf, bie grau $u

berftcf)en. Slber ifnt um fo beffer — niemals nod) hatte er,

ma3 ein $lnbcrer 511 Derbergen meinte, fo rafd) unb leidjt

gelcfen. Gr fal), ba£ 3>euer, roäljrcnb er fo gleidjmütljig

fprad), fjeiftljungrig nad) beut Säbeln Derlang'c, ba§ bie

Srau Ujni Devfür5t hatte; er faf), wie genes bie SWinutcn

be§ et mmenfcinS befntte, er fah, bafj SBrinfelj'3 ®eftd)t

feinen 9tu$brucf log unb ber wahre unter ben Ijalbgefd)loffenen

Bibern Dcrborgen lag — unb tüte er ba§ faf), rann e§ ihm

gan) fyeifc burd) bie Stbern, al§ ob er biefe fremben, neuen

($efüf)le bem $lnbern abgcftoljlen habe, ©ein .Stopf fing an

ju fd)iuiubeln, e§ mar iljm, al§ müffe et felbft fonberbar

au§fcl)en, fieberhaft. — 2Bcnn fie mid) nur je£t nidjt anfef)cn,

backte er, unb lefen Don mir ab, roa§ 2>er bort Derl)cimlid)t

!

Unb weil bie 2lngft ftieg, lief er £um Softer unb rift cS

auf, ber (Sturm futjr hinein unb roatf einige .ßinnbcefel

auf ben giegelboben — brausen raufdjte ber glufj eilig

nad) ben 5)ail)lcnräbern hin. <Bo lafe bir bodj 3^it, bu fommft

noch fcfynell genug in bie ^tefe.

III.

(Sinmal in ber $ad)t eraadjte ber £el)rer Don bumpfen,

regelmäßigen Gelagen, beren Urunung er fid) nidjt beuten

fonnte. (£r laufd)te einige Qtit mit offenen Äugen, inbem

er nach bem genfter fah; burd) bie ftarf bereiften (Scheiben

fa^ien, eben aufbäinmernb, falte, graue .ßelligfcit. $lber

SSronforo fanb feine ©rflärung für ben ßörm unb fd^lief

barum mieber ein. 3>cn nächften borgen, al£ er in ben

Öof trat, um nad) bem äöettcr $u feben, fanb er fein <Sd)eit*

t)ol$ in rcgclrcd)ten fleinen Stüden aufgehäuft.

2*

Digitized by Google



20 SRargarct&e ü. ^üloiu.

2Ba* jott ba§ haften? bafyc er unb ging nach ber

®üdt)e, wo .§in^e
f fein ftnedjt unb einziger Mitbewohner

be§ .<paufc§, bcn Saffcc fod)te. tiefer $nccf)t mar fel)r

träge unb barum aud) unreinlich, aber er tonnte fod)en, unb
ba§ machte ilm für ben Seljrer, ber feine grau im $aufe
^abeii wollte, unentbehrlich. §infce hatte rafct) gemerft —
obgleich er im ©an^en

f
dt)wer etwag begriff —

, baf* er in

ber <§cf)ule nadt) belieben thun unb laffen fonnte, wa§ er

wollte; SSronfow empfanb jWar jebe $ernad)läffigung auf£

(£mpfinblid)fte, aber er fonnte fich nicht entfdjliefjen, bem
mürrifd)en lUcnfdjen einen $ermei§ ^u geben.

§infeef
jagte er jetjt, wer hat ba§ .<pol$ flein gemadjt?

$>a§ .§ol$ — weldjeS §olj?

Unfer §olj im $ofe brausen.

$)er Snedfjt öffnete ben 9Runb weit unb lief? bie Kaffee-

mühle ruhen.

Sch nid)t, fagte er nach einer Steile.

£a£ glaube ich, bemerfte SBronfoto, aber wer war e* ?

§in£e fann einige Slugenblicfe nach, wobei er auS*

gefprod)cn blobfinnig au§fah unb fagte bann:.3Btrb fictj

fein ©elb fdjon Ijolen, unb wenn nid)t — na, bann mag'*

ber SEeufel tl)itn, ift mir auch gleich-

SBronfow wanbte fid) ab, aber c§ gehörte mehr $luf=

merffamfett baju, al§ ber Snedjt ttjm fdjenfte, um ju feljen,

baß er ärgerlich war.

9tad) ber @d)ule, um Wittag, ging er au£ beut $>orf

bi§ bahin, wo ber SSeg fich auf ber .frohe gabelte, unb

fal) in bie Sd)lud)t hinunter, wie er e§ jc^t alle £age tijat.

Gr fah bcn liefern auf bie grünen ®öpfe; brübei

mölbte fich ^cv ©immel tiefblau, benn e£ war ein flarev

Jag, ber ba* 9Jiorgenlicl)t bi§ in ben 9Jc ittaq hineinzog.

3)er Jyvüft lag auf ben \Sccfen, bcn fahlen Sanbbäuinen unb

Stoppeln am .s>ügcl(;ang. gm SSeften hing ein rötf)lid)cv
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3>uft über bem SSalbftretfen unb fcfn'en öou bort au§ mie

ein ©djleicr aud) über ba§ leidjjte, grauliche ©emölf am
.ßorijont 511 geljeu.

$uf bem garten Söoben rumpelte ein fjuljrmerf baljer.

*2l*ronfom Ijörtc e§ in bei* ©d)lud)t, lange efye eS barauS

fjeröortaudjte. £8 mar ein Söagen au§ ber llntcrmüfjle

mit einem fetten braunen ^ferb befpannt, unb !örinfet), ber

©efelle, ging nebenher. Gr pfiff laut unb fnallte ab unb

511 mit ber Sßeitfd)e — aÖ er ben Sefjrer gemährte, grüßte

er freunblid) fdjon toon ferne.

©uten Sag, £err Selker. Söte ftef)t'3 bei 3()nen.

2>ann, aU SSronfom fid) ifjm näherte, reiften fie fid)

flüchtig, faum bcrüfjrenb, bie §änbe. SSronfom falj f)cute

im bellen £id)t beffer als neulid), meld) ein häftiger, rvo^U

gemadjfener 3ttenfd) ber ©efette mar — unmillfürlid) fam

tf)in ber gebaute, ba§ er in einem Üüngfampf gegen ^enen

ben fürjeren jicljen mürbe. 3>nbeffen manberte er mit ifjm bem

Xorfe mieber $u, unb meil er nierjt nad) ber SOtüdertu fragen

modjte, erjagte er bem ©efeüen, mas iljm mit feinem £>ol$e

begegnet mar.

SBrinfet) lachte; al§ er aber fal), bafj ber Seljrer mirflidj

in Aufregung barüber gerictf), bemerfte er gutmütig: 9?a,

id) mitTS 3$nen nur fagen, id) fjab' mir ben 3pa§ gemalt,

meil id) eben gerabe ntd)t§ 5U tfjun fjatte.

Sie? SBronfom blieb furj ftefjen unb mürbe rotfj bis

unter ba§ blonbe £aar.

3$ merfS fdjon, fagte ber ©efefle, blieb ebenfalls

ftefjen unb liefe ben SSagen allein meitergeljen — id) merfe

fdjon, 'S ift Sutten nietjt reerjt. 9?a, ba nefjmen <Sie'§ für

bieSmal nidjt übel, eS mar ja nur fo ein ©paft.

SBronfom gelang eS, biefem unberfennbaren ffioljlmollen

gegenüber ein Sädjeln ju ermöglichen, aber feine ©mpfin-

bung mar ber Söutfj ötel äf;nUct)er
f

als bem Vergnügen.
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2Sie fonnte ein 3ftenfd) fid) erfreuen, ifjm 2Bof)ltfjaten auf*

jttitötf)tgen?! SSaS gab Sicfcm ein 9ied)t, für i$ti( SSronfotü,

ju arbeiten? — <£r fonnte aud) nid)t banfen, er fonnte mit

bem beften SöiUen eben nur üer$ei()en.

©ic gingen eine Seile fdjmeigenb nebeneinanber f)ev,

ba§ $ferb mit bem Sagen immer (attgfom öorauS.

2)ie Müllerin (aßt %i)nen fagen, (Sie möchten bod>

mieber üorbcifommen , tuenn Sie ba§ nädjftc 9WaI nad>

2)af)m§berg gingen.

$)ie SKülterin ift eine fetjr fluge grau, nidjt?

Sie roaren beibe frof), auf einen anberen ©egenftanfr

ju fommen.

©c&r flug — mie fie rennet, ba§ ift etroaS ©errlidjes?,

nur fdjreiben tfjut fie fd)led)t, baS fann fie manchmal fetbft

nid)t (efen. ®ic fagt, fie bätte in ber 6d)ule niemals ma&
getaugt.

StoS lag natürlid) am 2ef)rer, bemerfte Söronforo mit

(Sifer.

$)er Wnbere fa() ifm futj unb fdjarf an.

3a, ber uorige mar ein alter 2)appelf)an3
, fie fjatterc

feinen SRefpect üor iljm — e3 mar aud) nidjt fo(d) ein

Ijübfdjer, feiner ,§err mie <Sie.

Sronfom füllte, baß ber 9lad)fafc einen Xtycit SBoSIjeit

in fid) barg; üörinfet)^ Saune mar oerborben, fein Sunber.

9(ber Sronforo bemerfte e£ mit ®enugüjuung
;
biefer SWenfcty

fotttc unb mußte übet gegen ifju empfinben, fonft fjatte er

für bie eigene Abneigung feine ISntfdmlbigung.

3>efct waren fie au ber Pforte bc§ <2d)iüf)ofe§ ange-

fommen; bi§ auf bie Straße verbreitete fid) tum bem $>aufe

fjer ber ©erud) Don verbranntem StRef;!.

Sie ©ie'8 nur mit bem fdjmierigen fierl aushalten,

ba§ begreift aud) bie SKflütferin nidjt. <So mürbe id) mir

bod) ein SRnbdjen tfjun nehmen.
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Söronfott» fcr)mieg; bie Seutc tonnten ja beuten, ma§

ihnen beliebte ! Silber e§ berührte ihn unangenehm, baß aud)

bie fdjöne, eigenthümlidje grau bort unten im £f)afe fo

genau um anberer Seute Söpfe SBefdjeib mußte.

Saft rjätf td/£ bergeffen, fagte ber 0)efefle mieberum,

fie fcfjicft 3f)nen einen ©ruß unb eine Söurft . . .

(Sagen Sie iljr einen $anf, unb bie Söurft möchte fie

in ber $Küf)le laffen, fuhr SSronfom auf, id) brauche tr)re

$$orrätrje nidjt — id) fjabe feinen 9)?enfchen um ®efdjenfe

gebeten, unb id) miU'S nid)t fyauen! 3>ch milt nidjt!

SDer Otefelle fat) i(jn öon ber (Seite an. bringen Sie

3h*e rjübfcrje »ntroort gefäüigft felOft Uor, fagte er bann

gelaffen, fer)rte ftdj um unb hatte mit menig großen Stritten

fein gurjrmerf eingeholt.

Sa, baS merbe id) tf)un, rief Söronfom if)m nadt), unb

^örinfetj fd)üttelte im SBeitermanbern mehrmals ben ffopf.

$)ie mirb fid) aud) munbern, ma£ fyintex bem 2Beiber=

gefixt ftctft, backte er, ba$ ift ja ein bü^böfer ßetl.

$lber brei üNad)mittaggftunben finb ein red)t gute§ 51b*

fühlungämittet, unb Söronfom fd)hig, 5icmlid) abgefpannt,

gegen fünf feinen 2Beg nad) ber 3Rüi)U ein. (£r märe

lieber nicht gegangen, bodj mar3 nun unüevmciblid), ba er

e§ bem ®efeüen gefagt hatte.

SMZ SBronfo» um ben lefcten §ügel bog unb bie SCRü^te

frei im ©runbe bor ihm lag, faf) er jenfeit§ be3 £eid)e§

bie Müllerin befc^äftigt, ba§ Si£ an ber Sd)feufe $u harten.

Sie fat) fdjön au£, bod) mar ber (Sinbrucf Don $raft über*

miegenb, unb §an§ SBronfom blieb auf ber Sßrücfe ftehen

unb flaute fie aufmerffam an unb mußte nid)t recht, follte

er ftaunen ober bemuubern.

3efct (jatte fie ihn gefehen unb fam mit großen, fidleren

Schritten herbei. %n ber sM1)c r)atte fie gar nid)t3 liefen*

haftet, im ®egentheif, bie fangen blonben 3öpfc unb bic
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lofen tt»elligen (gdjeitel gaben bem Sopf ein faft fmbftdf)e§

*?lnfel)en. <8ie gab bei* greube, ifm 51t fefyen, fo rürfbaltloS

HuSbiuä, baß er babon gan§ befangen würbe.

Sie fonnte fie fid) freuen, menn er tarn? Unb mie

tonnte er btefer untierbienten greubigfeit gegenüber iljrc

©nbe 5tirücfmeifen? (£§ mar mieber ber ©ebanfe an 93rinfet),

bev itm anfpornte.

3>tf) fjabc Sfyren ©efetten getroffen, unb er . . .

9hm?
SBronforo ließ bie (Sinleitung fallen, faßte tljre §anb

unb fagte gerabe5u: s
*8itte, fcfjicfen <Bie mir ntdjt», id) —

mag e3 ntd)t.

(S'inen 2(ugenblirf fd)ien fie gehäuft. $on mir mögen

(Sie nirfjtö?

9ieiu, öon feinem 9Rettfd}eit auf ber Söelt. 2Ba§ id)

brause, mitf id) mir felbft anfdjaffen, unb ma£ idfj nierjt

brnudjc, nun, ba§ brause icf) eben nid)t.

©ie faf) nadjbenflid), mit einem fjalben 5?äd^eln, in feine

ftraljlenbcn 5(ugcn hinein.

'3 ift aber borf) nidjt richtig, £>err SBronfoto; meint

<5it nun einen frönen (Salatfopf im ©arten hätten unb

müßten: f)alt, ba§ ift, ma§ bie Müllerin bort unten mag
— marum nid)t tf)n abfdfmeiben unb mit einem ©ruß f)erun=

terfdjtcfen?

(Sr fafy 51t Söoben. Sarooljl, eine SBagentabung boH

(Salatfüpfe fjmunterfenben unb bann benfen, baß fie mit

biefem ruhigen, freunblidjen £äd)eln fagen mürbe: £a fjat

er an nüdj gebaut, ba£ ift recfjt! Ob ba§ ^übfdr) märe?

D, ein falber Gimmel — aber moljin gingen benn feine

©ebanfen! 6r ftrief) mit ber £anb über bie (Stirn unb

tjob befangen ben Söücf — fie faf) ifm nod) immer an.

9?un?

$d) miU nichts mefjr abmeifen, ma§ toon Sattelt tommtl
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mar, al3 ob er ficfy einen ferneren ßhttfdjhtfc abge=

rungen fjabe; bte SDiüUerm lachte unb brüefte fräftig feine

Öanb.

Unb nun fommen <Ste in ba§ £au§, id) Ijab' aud) ein

Serlangen nadj bem ffaffee, man mtrb falt f)ter am Söaffer.

@ie führte ifyn in bte Stube unb lieg ifm aftein, er

jafj fid) um — e§ mar wenig $8emerfen3roertf)c3 ba, bie

grau frfjten feiten ljier 51t fein; aud) ba§ grobe SRätfjeug

auf bem Sifdje am genftev falj att§, al§ ob e§ lange fcfyon

fo liege. 211$ bte SRüHcrin jurüeffam, Jjtng ifyr ber luctjje

9WeI)tftaub auf $aax unb ©emanb: fie mar injmifc^en in

ber Wüljle gemefen.

$>cr Srinfel) mtt§ aud) gleid) jurücf fein, fagte fie, in-

bem fte ben Sifd) beefte unb bret Soffen aufftcltte.

Sfteinetroegen fann er megbteiben, bafyte Söronfotu. $te

SKüllerin aber fal) einige Wal au§ bem genfter unb ftfjenftc

bann au§ ber irbenen Spanne ein. $>a§ gan^c ©cfdjirr mar

gfän^enb fauber.

23te'§ fo gef)t, fagte fie, inbetn fie fid) gurudHelpite

unb bie §änbe im ©djoofce ruljen liefc — ben gan3en

Jag ift man auf ben 33einen, otjne e§ nur $u fpüren, ben

Wugenbltcf, bafc man fid) fe^t, mödfjt' man nid)t mieber auf.

Unb babei lädjelte fie ifym 51t, aU ob e§ ii)x fo recfjt Pott

§er$en mofjl fei. (Sie fallen fidj motjl eine Minute lang

an unb tuenbeten Söetbe 5U gleicher &c\t benSopf; er ftanb

jogar auf unb ging einige 9#al t)in unb f)er, benn e§ über-

tief i^n immer roie ein Schauer non oben herunter. ®r
roufcte audj, bog fie if)n jejjt tnieber anfafj, fein §aar, fein

öefidjt, feine £>änbe, feine Jyüfce — aber e§ mar ifnn gar

nidjt einmal fo peintief), fonbern fo, aU ob eine SHanb öon

•trifce unb Siebet ba§ $)rücfenbe be§ $8emuf$tfein§ abfdjumdje.

$ur ftieg bie 3urd)t in ifjm auf, er möchte, mie neulid),

im ftopfc rotrr roerben.
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(Sin fernerer, fdjlcppcnber ©Cevitt, ber fid) bmufteu

näherte, fdjretfte ifm auf ; er faf) nad) ber $f)ür, bnrin nacr)

einigem Cappeln unb Stoßen ein SWenfd) erfd)ien, in meinem
er ben SWüHer erfannte. 3Me ©eftalt mar gebütft, in alten

®e(enfeii lofe f
ba§ ©efid)t leichenblaß, £>aar unb SBollbart

aber btd)t unb bunfel. ®r näherte fid) bem £ifd) mit un=

fidjeren Schritten, f)ielt fid) bort an ber platte feft unb

ferjrte fidj nad) bem ©afte um.

2Öen rjaft bu benn ba, grau? — e£ war eine miber-

lidje, Reifere Stimme. SBroufom, ber fdjon bor ber ben

Srunfenbolb umgebenben Suft Slbfdjeu empfanb, far) ge=

fpannt auf bie SRütlerin; bie aber ermiberte, ofjne eine

•Kiene 51t üerjie^en: 3)er §err Celjrer au§ Saptom!

Sitte Sage 'nen Xnbem, buSöeib! ftotterte ber Füller

unb tad)te f
benn bie£ follte ein Sdjerj fein. er aber auf

bie grau pging unb mit ber unfidjeren Jpanb nad) iljr griff,

ftanb fie rafctj auf unb brücfte ir)n, fdjeinbar ofjne jebe 2ln=

ftrengung, auf ben Stufjt nieber.

Jpicr ftfce ftillc, id) mcrbe bir etma§ $u trinfen fjolen.

SSronfom far) mit mad)fenbem ©raufen, nrie fie ifjm

ba3 ©la£ uoüfdjenfte, immer mit bemfelben rufyigen, gleid)=

gültigen 2lu£brurf im ©efidjt. Sie fdu'en meber Sdjmera,

nocf) Slbfdjeu, nodj Sßerlegen^eit 511 füllen; fie mar doEU

fommen gleichgültig gegen ba£, ma§ biefer SRann — itjr

Sftcmn — angab.

Söetdj eine grau ! backte er unb ftarvte fie an, mie ein

erfd)retfcnbe£ SHätfjfel. $)er Mütter inbeffen mar nad) bem

©enuft be§ ©etrcinfe3 in§ hieben herfallen unb begann

eine 9tei^e tr)eilö alberner, tr)etlö fd)mu$iger Streiche ju

crjäfjlen. SBenn bie grau if)in fur^ ba§ SSort abfdjnitt,

feufjte er unb fdjmieg eine Söeile, um bann ebenfo mieber

ansufangen. $)a§ Sdjrecflidjfte aber mar für Söronforo, baß

$mifdf)en biefem ©emäfd) boct) immer mieber ein fdjarfer
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Berftanb fjerborfeudjtete, ber, aud) nod) ^nld ^erftört, fjter

unb bort feine Beobachtungen marf)te.

Unb mieber, roie at§ er bor fahren biefen SRettfdjen

fat), ftritten fid) (£fet unb ^ntereffe, inbem er itm anfafj,

unb er bnctjte:

§at btefe grau auch nur beu Berfudr) gemacht, itm auf*

ju^atteit, ober fagte fte bon bornf)erein: pfui $eufet!

mar eine tuofyttfjätige Unterbrechung, at§ ber Braune

bor ber 9)cüf)le f)\dt unb mit einer 28olfe bon frifrfjer Stalte

ber ©efett in ba§ Limmer trat. Stber e§ legte fid) alSbatb

aud) eine Sßotfe auf feine (Stirne, unb er fejjte fid) fyntex

feine Saffc mit ber 9Wiene eineS böfen §of()uube§ — bereit

51t fnurren unb $u fdmappen, gleid)biel, nadj tnera.

$)ie SDiültertn ließ fid) bon bem Bertauf ber ©efdjäftc

berichten, fie matten Beibe bei ber (Sache ntrf)t biet ©orte.
S)U§ ber SOcüEer e£ fid) einfallen lieft, ptöfttid) ba^tuifchen

^u reben
r mürbe er furj jurechtgenriefen, aber bie 2lntt>efen*

fjeit be§ (VtofteS fdjien it)n 5U reiaen, er rootlte burd)au§ nid)t

ftitf fein. s#lö£lid) fuhr ber ©efetl itm jornig an:

©cf)er bid) in bein Bett, befoffeneS Sdpoetn! unb

bannt fpraug er auf, um feinen 28orten tf)ät(id) nad)$u-

l)elfen. — Stopp! eine gemattige Cljrfeige ber üDJütlerin

tieft ihn auf feinen ^ta£ jurüeftaumetn. (Sie aber ftanb

i)otf)aufgerid)tet bor ihm unb fagte mit böfe leudjtenben

Otogen: §abt 3hr etmaö 5U befehlen, Brinfet)? §ier im

•Öaufe bin ich §err > merft'S (£ud)!

S)er ©efett fah bie grau an unb berbarg ben Sopf
in ben Stuten. ÜBronfom aber ging hinaus unb fdjüttcttc

lieh unb fcfjtDor fich ju, bie Sfiühte folte ihn niemals mieber

Khen.
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IV.

$)en Ttädfjften $ag ftanb er fdjon mieber auf beut $ugel

oh ber ©abel unb Iie% fid) Dom SBinb jerblafen. ßr fafj

auf bie @d)lud)t hinunter unb badete, ob $)ic bort unten fid;

mieber Wimpfen unb fd)lagen? 3)iefe 9hd)t fjatte er ße=

träumt, bie ÜERüllerin verlangte, baß er 5U111 ©trofjmifd) für

it)re güße mürbe, unb als er fid) auf ben ©oben werfen

wollte, fagte tfjm gemanb: ba§ fdjitft fid) ja für einen

Seörer ntc^t

!

DG fie midj aud) fcfylagen mürbe? backte er jejtt, al£

er in baS £f)al faf) — fie mußte es boct) barauf anfommen

lafjen, baft Sener au£ bem £)aufe ging. 9(ber er geljt nidjt

— id) meiß e£ — unb fie meiß e3 and}. (£r gebt nicfyt,

marum? meil er meiß, baß fie ifnt mag. O, mie unbe=

greiflidj ift atteS ba§! 2öie gern id) e§ bergäße!

(Sr ging feinet 2öege§ jurücf unb burdjmanberte un=

v t^ig fein bbe§, bunfleS £au§. 86« e§ trieb ifni auS

einer (Sxfe in bie anbere.

SBei 3f)nen ift'6 moljl nidjt richtig. £err Sedier? rief

ber Snecfyt au§ ber Südje — gegen bie ®id)t möd^f id) 'ne

(Einreibung ratzen!

SSronfom ftanb fd)on mieber an bem Sleiberljafen , c£

mar mof)l jum fünften 9DM. (Sr mußte nidjt, mie er immer

mieber borten fam. 3>efct riß er §ut unb Hantel herunter,

50g fid) an unb ftürjte fort, als ob e3 mo brenne.

<Sdjon mar er an ber ($abel, unb nun lief er mit

großen (Schritten in bie (5dr)tucr)t l)inein. 9113 er öor ber

SlKüljle ftanb unb bie fjellen fünfter fal), t)ielt er an. ®§
mar ja bod) gan$ unmöglich, baß er bort Ijineinmollte! —
Skmafjre, er befanb fid) auf bem 28eg nad) $)at)m£berg, fjatte

bor fpäten ©tunbe falber ben förderen SBeg genommen —
unb meil er eben l)ier mar, mollte er nur einmal burd)
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ba§ genfter fefjen; bie (Straße füfjrt ja borübcr — e3 f)atte

Seber ein föedjt ba5u.

(£r trat bid)t an ba§ ©ebäube Ijeran unb flaute burct)

bie ©Reiben; obfdjon bie genfter leidet befd)Iagen mareu,

fafj er bodj bi§ in bie TOtte be§ gimmerä, benn fie Ratten

8id)t innen. $a faß bev Jörinfct) auf einem (Stuf)( am
Dfen, unb bie grau ftanb öot i|m, bcn Sopf gebücft — er

f)ielt tfjre beiben §änbe.

£mn£ Söronfom fjätte faft mit bem ftopf bie ©djcibcu

eingefd)iageu. ®r breite fid) um — fafj in ber S)unfelf)cit

umf)er, ofjne aud) nur etmaä feljen $u wollen, bann riß er

feinen .\)ut oon ber glüf)cnben Stinte unb rannte metter.

£8i$tt>eilen machte er einen f)of)en Sprung ober lief gan^

gerabe einen [teilen .'pügel Ijinan — bann arbeitete er fid)

burd) ba§ ^ungfjola unb ftolpcrte unb fiel. £ie $icfer=

nabeln jerfraftten fein Ükfidu\ fein §aar mar ooll 3Moo£

unb üaubftütfdjcn, unb je buntler e3 mürbe, befto toller

raf'te er burd) bief unb bünn, naß unb troefen. ©alb pfiff

ber Söinb um if)n f)er — balb raffelte e» neben unb über

itjm in bem ©eäft, unb bann tönte ba§ taute, graulidje ©e=

f)cul ber ®ule burd) bie sJ£ad)t.

(£t faf) nidjtS, er fjörte ntd)t§ — ba fällig e§ frad)enb

bot feine Stirn, blifcte ilnn bor ben klugen, unb mit einem

heftigen Scrnncrae im Sopf Derfdjroanb "iKUeS in grauem,

tan§enbem 9tebel.

(sine Öaterne marf fpärlidjeä £id)t umf)er, aU er bie

öligen öffnete — neben fiel) füljlte er etroa§ 2$arme§, e*

mar ein r)aI0 bloßer 3trm, ber über feinem (^eftcf>t (in*

unb (jerfufjr, an feiner £>anb aber fpürte er eine fcudjte

öunbef^nauje.

*ßfui, gef)! fagte er, ba fam al§ Antwort ein bollcS

Sachen, ba£ ilm blifcartig burdjfuljr.
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Qbd)l rief er tjeftiger unb berfuchte ftd) aufzurichten

— aber bie 9Jcüllerin, bie fyalb über ihm lag, brüefte itjn

bei ben Sdjultern nieber unb fagte: 3>d) bin gleich fertig !

(5r fdjlofj bic ^iugen mteber — ba$ mufttc ja bod) ein

Xraum fein, Sie mufch ihm baS ®cficht unb legte ihm
einen Serbanb um ben ®opf.

'8 ift ntc^t gefährlich! fagte fic bann unb 50g ba£ £udt)

fefter, ba£ i(;r fcon ben Schultern geglitten mar. — 93er-

fudjen Sie mal aufeuftehen — ich '«eine, ber Sdjlag gegen

ben Söaum mar'S, ber Sie betäubt ^at.

Sie hatte fidt) erhoben unb reichte ihm bie §anb 1)in,

beren §ülfe er in ber SBermirrung annahm. l£r fam aucE)

ganj gut auf unb fah bumm um fid) l)er — a &er e^ toor

Sftiemanb meiter ba, als bie grau, bie Laterne unb ber^mnb.

Sßir finb ausgegangen, um ben Füller §u fud)en, ber

nicht heimfam — ich h^er^n 3U >
53rinfet) nach ber anbeut

Seite. Unb nun hab' ich Sie gefunben. $113 ber £mnb

anfehlug, bacht' ich, eS fei ber Füller, bann fannf ich ®* e

unb meinte, Sie feien tobt. 2Bar ba§ ein Schrecf! 3dj

bad)te, ich würbe eS brei £age fühlen — na, bann fal)

id/S ja balb. So, nun bormärtS. — Sie hotte bie Saterne

mieber aufgenommen, als er jebod) beim erften Stritt

ftolperte, fafjte fie ihn um bie £aille.

3d) nrill nicht, fagte er unmutljig, fann allein gehen.

2)aS merf ich fd)on, ermibertc fic unb lachte — fo

bid)t neben ihm, ihre ®efid)ter fonnten nicht ^mei £>anb

breit auSeinanber fein. (Sr fträubte fich auch nid)t

mehr; eS mar fd)ön fo.

SSelch ein miberfpönftiger ÜDccnfch Sie finb, fagte Sie

nach e *ner 2Beile; ganj anberS als bic 21nbern.

2lbcr ich Ö c ^' ia ^od), mohin Sie mich tyaben motten.

9lun, fo eben mit SRüf/ unb ftoth- Unb ich könnte

Sht^n kod) nichts 5$öfeS anthun, unb menn'S um mein
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fiebert iväx' ! (So mar e§ mir bort Snfattg an. 2J?an möctjte

bte ipänbe um (Sie ber galten, baß 3t)nen nur nid)t3 begegnet,

unb bann laufen (Sie 9?acfyt£ umr)er, unb e£ ift ein ©otte&=

wunber, baß (Sie ben $aW nicfyt jmeimal babei brachen.

£$a, unb fdjabe, baß e8 nidjt fo mar, Jagte er erregt.

3>cfj roeifj nidjt, warum Sie fo ju mir reben, benn e§ ift

boct) nur eine greuliche Süge, (Sie mögen ben 2lnbern unb

ntcfjt micrj.

(Sie fdjwieg einige Slugenblitfe. 3d) mag ben Slnbern,

aber (Sie nod) lieber. 3ener ift ein braoer, tüchtiger Genfer),

aber (Sie finb anbcrS; icr) fann ba§ lüdjt erflären, wa§ fo

fcr)ön an $t)nen ift, aber idj glaube, ben Sag, an beut (Sie

ein Unredit t()äten, toüxV id) (Sie nid)t melir mögen.

Unb bte bafjin barf id) immer $u Sfmen fommen, unb

(Sie ro ollen immer freunblidj fein?

(£3 fann gar nietet oft genug werben!

(Sie fjatten einen 5at)rmeg erreicht, unb bte grau löf'tc

it)ren 2lrm. SBronfow ging jefct ganj fieser. ($r war nirfjt

fror), aber e§ war eine S£xt fataliftifd)er Stufye in fein ©e=

mütt) gefommen; er wollte nidfu" ftreiten, er wollte fid) nid)t

mefjr aufregen — e§ fottte nun 3(Ue3 feinen 2Beg gerjen.

$tl§ fie in ber 90tüt)le anfamen, war 93rinfei) nod) nid)t

^urücf. 'Die Büßerin aber fdu'dte ben ffeinen SföüHerjungen

mit SBronfow bi3 an bie ©abel fjinauf. $luf morgen!

fjatte fie Unit beim 3lbfd)ieb gefagt.

Unb er fam ben anbern Sag unb ben folgenben unb

tarn fo regelmäßig, baß für ben alten Kollegen in $>ar)m&=

berg aud) ntcf)t ein Sefuä) abfiel. 3)ie 3ei* ber Arbeit

ging ifjm wie im £>albfd)laf, nor ben großgeöffneten klugen

tankten ifjm Sraumbilbcr, bie er manchmal faum t>erfd)eud)en

fonnte. 3tber aud) wenn er in ber ®üd>e ber Untermül)le

ftanb, fonnte er ftdf) felbft nidjt rcd)t wieberfinben. war

atte§ unflar unb fieberhaft in il)m, er wußte ntct)t, wa§ er
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erwartete unb moflte. 8r fani, um bie grau 5U feljen, it>v

Sachen ju ^ören unb if)re fdjöne Stimme; er fam, um )\d)

an ifjrer greunblid)feit ju fonuen unb täglid) mieber ein

erfolgtofe§ Stubium 3U beginnen über ifjre (£mpfinbungen

gegen i()n.

(Er üermieb eS, ben ©efetten ju fetjen, er moltte feinen

traumhaften guftanb niet)t unterbrochen Ijaben, unb ba er

umfjerging mie blinb, mürbe e§ i(jm aud) nicf)t fonbertid)

ferner. SIber wenn e£ ifjm einmal bli^artig burd) ben

ffopf futjr, bafe »rinfe^ Sag für Sag mit ber 9Jcüaerin

in bentfelben Räumen ücrfcljrte, bafj fie Sag unb 9?ad)t fo

gut mie allein mit einanber waren, überlief eS ir)n tjeifj

unb falt. Dann fing fein SSerftaub fo fct)avf 3U arbeiten au
— er bebaute taufenb Dinge, bie er früljer nid)t mit einer

?U)uuug umfaßt tjatte — er 5Ürnte, beringte unb ner^ne^

feite, unb meun bie grau i'fjn mieber freunbüdj bei ber

<panb fa|te, mar e3 alle£ uerfdjmunben unb uergeffen.

(Einmal mar e§, ba fa| fie auf einem Stemel in ber

ftüdje, unb er fniete am 33 oben. Da3 Jperbfeuer marf, luenn

e§ auflacfcrte, ein rotfje* £id)t au§ beut äerbrodjenen 8ib,

gerabe über ben unteren St)eil feinet blaffen ©cfid)te§ unb

über feine Schultern. Die grau |ictt feine §änbe auf

ifjren finien, fie (jatte ir)re Singer jmifdjen bie feinen ge=

fdjoben unb ftemmte fie bisweilen bagegen, e§ mar al* ob

fie ringen motte.

Db man fie md)t jerbrüefen tonnte, mie ©Ia§? fragte

fte taerjcnb.

SBerfudjen Sie e$! ermiberte er matt,

SautloS mafjen fie bie Sraft ber §änbe, faft ofnie ftd)

ju bemegen. Er bifc bie Sippen jufammen. Die grau Hefc

mit einem Seufzer nad).

Da£ ift feine natürlidje Sraft, fagte fie fopffdjüttetnb.

— 3d) bin fo ftarf, mie ein TOann, idt) meif] e§, unb Sie . .

.
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2Ba§ ift mit mir?

$ie grau fafcte feinen Sopf mit beiben §änben, goej

üjn an fief) unb füfcte iljn.

£$n biefem $Iugenblitf ging SBrinfet) bur<$ bie $ücf)e,

aber er falj fidf) nidjt um.

2ßer mar ba§? fragte SBronforo halblaut.

$er ©efett — ma§ tjjut'3! Sann id) in meinem $auS

nidfyt tfjun unb laffen, tt)a3 icf) ttritt?

(Sie fönnen tfjun unb taffen r
tnaS (Sie tnoHen, trüber*

l)olte er gefpannt, fjaben ©ie it)n audfj einmal gefügt?

Jga, fagte fie, idf) Ijab'S getrau.

(£r bergrub fein ®efid§t in ifjren ©d§ooj$, fein gan5er

ffiörper juefte unb gitterte.

!gdf) fjaffe bidf) ! fagte er
; fie mufjte fief) tief beugen, um

üjtt gu berftefjen.

©te ftrid) fanft über fein §aar. SoDf idj bir &u

Siebe lügen ? — $ber it>r feib ttrie bie Marren, ©iner unb

9llte! ^cf) raufst' e§ öorfyer, gef) nur jefet unb bebenf e*,

toenn bir nicf)t recfjt fein null, tua§ mir recf)t tft, bann mußt

bu eben wegbleiben. 2lber nun ttritt idf) bir audf) ba§ ^tnbeve

fagen: gd) f)ab
;

nie einen 2(nbera lieb gehabt, aU biet),

unb roenn id) S^nem nachgab, fo roar% tt>etl icf) iljn fdfjlng.

SSerftefjft bu ba§? — dagegen, n>a§ §aft bu für ein föetfjt?

®ein§, nur, baft bu mir lieb bift. Unb \t%i gef), aber fomm
toieber — fjörft bu? fomm toieber

!

(5r ging tjinauä ttrie im Saume!
;

feine ©doofen polten,

als ob bie Bibern fpringen tnollten. 9ln ber SBeibe blieb

er ftef)en, bie bidjt neben ber Sörücfe beim £eicf)e ftanb, unb

f)ord)te auf ba§ ©aufen be£ SSafferS im fttäbermerfe. (£r

flaute na<$ bem £id)tftreifen ber flopfenben £l)ür, bie bom

2J<uf)Ienraum aug auf ba§ SBaffer führte, jtoei fdfjmale

Fretter bitbeten eine SSrüde nadj bem Ufer.

Rettet «RoöeHenfäa*. 89b. XIII. 3
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SBronforo mar umgebogen unb ging je£t, bem $Rüf)len=

toerf jur ©ette, am giufc Ijin, e§ lief fjter ein fdentaler

$fab ba§ Ufer entlang, ber faum um WlittaQ (Sonne erfjieft

unb mit (Eis bebecft mar. $a§ SBaffer r
ba§ feuchte §0(5

ber ÜERüljle, baran überatt bie ©i^acfen fingen, Verbreiteten

eine $lrt fetferiger £uft umfyer, faft, ferner unb feucht. 5)er

SSinb, ber um bie fiefernbefefcten ftügel fcimob, metjte bt§=

meilen ben §immel rein, fo bafc ein (Stern im Söaffer

mieberglänjte; aber SSronfom marf ben §ut ab unb öffnete

$ocf unb £>emb, benn er meinte bor §ifce berfommen

muffen.

3ej5t ftanb er auf ber glatten Söretterbrücfe.

SBrinfety ! rief er, Srinfety ! $)od) ber 9hif oerfjallte in

bem ©raufen unb SSefjen. @r rief lauter unb lauter. 3äe$t

jeigte fidj eine bunfle ©eftalt in ber offenen XIjür.

2öer ruft mid)?

SBronfOtt)

!

©letcf) barauf ftanb ber ©efell neben i^m auf ber

SBrücfe. 2Bie auf Serabrebung Ratten fie fidfj umfaßt unb

brücften fid) gegen einanber unb roidjen nur mit bem Ober=

förper ein menig nacf) redf)t§ ober linf§.

Safc ab, murmelte ber TOtter, idfj mag bein Seben nicf)t

auf bem ©ettnffen ljaben.

$Iber SBronfom antwortete jnoifc^en ben gähnen: (Einer

mu§ fort.

ISS mar, al§ ttebten i^re güfce an ben Brettern, al§

fjiclte einer ben $nbern, anftatt i^n in bie $iefe ju fto^en.

Unb broben umjog fidfj ber Gimmel gan§ fcfjmarj — eS

fjätte fte niemanb fef)en fönnen, nodf) l)ören, benn ber Särm

be§ 2Baffer§ fcerfdEjIang if)r (Stöhnen unb Seudjen. Unb

bodfj oergingen nur menige Minuten, bann fprang ber (Sine

jurn Ufer unb rannte quer über gelb in ben Sßalb hinein,

ber nodj fd^märjer ftanb aß bie Sßadfjt — ba§ ©rett mar frei.
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V.

Spät in bcr Sftadjt fam SSronfom nacf) £aufe, jerfefct,

burcfynä'fct, ofme £ut — aufcer 2ltf)em, al§ ob böfe ©etfter

ifm gejagt Rattert. ©r fefete fid£) neben feinen Ofen unb

lehnte ben ®opf gegen bie 2Banb, fo faft er mit gefd)Ioffeuen

^ugen bi§ jum borgen. 'Die Gräfte Ratten xfyx fo uöttig

üerlaffen, baß er gan$ rufu'g mar, er ferlief fogar mit Un=

terbredjungen, unb memt er ermatte, f)atte er nur ein

bumpfeä (^efürjl öon Scfymermutf) über (£tma§. ba§ nid)t

ab^uroenben mar. $ber bann, aU bie Sonne tn§ 3immer

fd)ien unb er öor bem f(einen Spiegel )tanh unb fein eigenes

ttermilberteS ©üb iljm entgegenblicfte, menbete er fid) mit

nie gefülltem ©raufen ab.

Sein ®opf mar jiemlicf) ftar f)eute, beffer, mie er'§

lange 3 e ** gemefen; aber ma§ er falj unb bebadjte, lag

unter einem trüben, Ijäfsftdjen Soleier unb erfüllte iljn mit

tiefer £raurigfeit.

(£r fonnte nidjt in bie 3urunf* fefyen, er mochte nid)t

ba$ ©nbe be§ fommenben £age§ bebenfen, nnb bodj füljlte

ev in fiefj eine fo mächtige SebenSluft, mie nie juöor. (£r

mufjte audf), bafc er geftern nid^t erroogen Ijatte: e3 fann

ja (£iner ober ber Rubere fterben — er moßte nicf)t fterben,

er mar ausgegangen, mie auf einen 9ftorb. S)u mu^t mir

au£ bem SSege! unb bie felfenfefte Uebergeugung , bie ifm

bor bem S&eifel bemaf)rte, fdjien aud) jeglidjeS 3et)lfdjlagen

unmöglich ju machen.

SBenn er jurücfbackte, lu'ng (SineS fo ganj an bem^üibern,

bie Siebe fo feft an bem §afj, bafc er eS ntdf;t löfen fonnte.

Jtter nun mar moljl 93eibe§ öorüber. £ätte er bod) nur

bis geftern borgen jurüdtge^en fönnen! üftein eS mar ba

ein Stugenblicf, ben er ntd)t miffen roollte.

SBenn üjr müßtet, Sinber! badete er mätjrenb beS Un=
8*
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terricf)te§ — unb fpradj fo teife unb fanft. Unb bic größeren

erzählten 511 §au§:

®r fiefjt au§, al§ ob ihm (£iner ma§ gethan hätte!

SBronfom ging in§ 3)orf, um 511 hören, ob bie Seutc

fidt) etma§ @d)recfücf)e£ erzählten, aber e§ mar $lfte§ mie fonft.

©ie fdjeinen bie gerien auef) nötfjtg haben, rief if)m

ber ©aftmirtf) im Vorübergehen 511. §atte er benn geträumt?

Stein, baä ©efüf)l t>on ($(enb mar $u ftarf, e§ muftte $llle§

ma^r fein, 9ü(e3. Unb gegen 9(benb 50g e§ ifni gemaUfam

nadt) ber Wlüljk hinunter — unb er ging, fcf)ticf) ben ge=

moljnten 2öeg, unb bie güfce mottten ihm am Söoben Heben,

bie 3Rft$te ftanb füll.

(B mürbe ihm bumpf unb f^miubelig ju ©inn, er mar

fo mübe, als ob er nun oiele Sage fdjtafen müffe, aber ba§

ging Vorüber, fobatb er mieber in feinem 3^mmer etttetn

mar unb nicf)t§ bie ©ebanfen bom fieberhaften Umherirren

ablenfte.

^eben 5tbenb ging er im 2)orfe fparieren, trat hier

unb bort mit einem freuen ©ruft §u ben Nachbarn unb

fagte mit niebergefd^agenen klugen einige Söorte über ba£

Detter ober berlci. ©ie mußten bodt) einmal öon ber 9ftüf)Ic

fpredjen, einmal! •

9lber ber junge Sehrer mit feinem bleiben, franfen ©e=

ficht unb ben müben, öerfdjleierten klugen mar ihnen felbft

51t intcreffant, menn er ftcf) einmal geigte. SDer mirb nirf)t

alt! fagten fie hinter ihm her mit mitleibigem Sopffdjütteln.

3lber enblidt) erfuhr er boch, ma§ er miffen mottte. ©in

53auer fuhr Sorn au§ feinem §ofe, al§ SBronfom Dorüber=

ging, unb ber ©äefer, ber in ber §au§tf)üre ftanb, rief ihm

5u: 28a§ motten ©ie fomeit fort, Machbar — fie mahlt

ja mieber in ber Untermühle!

©tanb bie äRüf)Ie? fragte SBronfom h^jwtretenb.
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greilid^, tagelang. $>er Sbrinfelj ift geftürjt bei ber

Glätte — wiffen 8ie'3 bemi ntd)t §err Setter? !^d) meine,

Sie ftnb öftere unten. Sfta, er f oll ein Ijifcigeä gieber fjaben,

fagte ber Detter beS StfüllerS, bcn bie <$rau fjat fominen

laffen. $)ie Srau, fagt ber Setter, madfjfä fd)ön mit bem

Gefeiten — na, ©ie wiffen ja, wa£ bie ßeute fagen, id)

fümmere mid) nidjt bantm. $)ie grau ift eine tüchtige

$erfon, ber Sßetter fagt, fie fjat bei allcbem bie Lütgen in

jebent SBinfel.

$Ufo ift er nicfyt tobt? fagte SBronfow mit großen

klugen.

Stobt? SDer 93äcfer fal) ifm bebenflicf) an. 2öer?

3d) meine — SSronfow fufjr mit ber §anb ü6er bie

©tirne, unb bann lag e3 wie eine Söitte in feinen klugen.

(£r grüßte unb ging weiter.

3>er ift aud) nid)t wie anbere ßeute, batytc ber Söäcfer.

9Ufo er ift nicf)t tobt, ®ott fei 2)anf, nein! (£3 war,

al§ ob ein fdjwaracS ®efpenft in Diebel jerflö^c. ®ie macf)t

e§ fdfjön mit ifjm! batfjte er weiter — id) weiß, wie fdjön

fie e§ ntadjt. (Sie reißt tfjr $emb ent5Wei unb wirfeit e§

itjm um ben Sopf. SKag fein! 9ftag fein! @o f)ab' idj'3

öerbient unb uidjt anber§. — Unb fie fann ja nid)t mefjr

an mtdj benfen, benn id) Ijabe ba£ fcfywere Unred)t getljan,

unb fie fagte: ben Sag werb' idj aufhören, bidf) $u lieben!

Einige Sage barauf erhielt er eine Söotfdtjaft bon ber

Müllerin — fie ließ iljn nad) ber 9#üf)le rufen, unb er

folgte, ol)ne fidf) gu befinnen.

(Sie ftanb an ber £t)ür unb fd&üfcte bie $ugen mit ber

$)anb, fo faf) fie nad) itmt au£, al§ er, bcn $8lttf am SBoben,

um ben $>ügel fam. £ann ging fie itnn einige (Schritte

entgegen.

Wo blieben @ie all bie £eit?

Digitized by Google



38 3Kargaretfje to. »ütow.

(Sr fafj betroffen auf, SBiffen Sic bcnn nifyt, ma§ idfy

getfjan f)abe?

Sreilidf) meife id)
?

£.

Unb fagtcn mir bod), <Sie mürben ein Unrecht nie

vergeben.

3)u 9£arr! Jagte fte unb legte beibe §ä'nbe auf feine

Schultern — meinetmegen fannft bu ftefjlen unb morben

unb brennen — icf} frage nod) nicf)t einmal barnad). Unb
menn bu'§ getf)an l)aft, id) meifc, bafc bu bod) nod) jefminal

beffer bift, afö bie 2Inbern alle.

(£r fal) in irjre klugen! Söeldj eine ^M^ftd)*

•

©ief)! fufjr fie jefct mit metdjer (Stimme fort, unb e»

flog ein <5d)atttn über it)re ©tirne. gd) 5*6' & i& *>ic

ganje 3e^ Öä gemußt, mie elenb e§ bir §u ©inn mar,

unb id^ backte: bringt er bir ba3 ganje Unheil nun enblid)?

2lber bu famft nidjt, unb meifj ®ott, märft nifyt gefommen,

menn id) ntcr)t nadf) bir gefd)tdt fjötte! ©inmal tjätt' icf) bid)

faft be§ 9lbenb§ aufgefucfjt — aber e3 ift §arte Arbeit,

feit ber SBrtnfet) liegt, fo bafs id) auf bem ©tut)! einfcfylief,

ef)e id) in ein anber SHeib fam.

sÄer menn er nun tobt märe! fagte Söronfom langfam;

id) mollte ifna tobten!

(Sie faf) il)n aufmerffam an, fie 50g fogar bie ^Brauen

ein menig jufammen, bod) gab fie feine Sntttort.

@3 ift für mtdj eben 2)a*felbe, fufjr er niebergefdjlagen

fort, ob er lebt ober nidjt, benn ma3 id) rootfte, Ijab' ufj

fer)r gut gemußt.

3)a§ fjaft bu nicr)t , e§ mar Sfjorfjeit. ®ieb bidt) 511=

frieben, ba& e$ ift, mie e3 ift — mär'§ anberS, gärten mir

immer nod) Seit jum Sßebenfen. Unb nun fomm herein,

bu feltfamer ÜDfenfdj — bu fiefift nict)t fdjön aus? mit bem

öerblaftten ©efid^t, aber mie gut bu mir gefällft, ba§ fann

idf) bir gar nidjt fagen.
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Sr faf) nadf) if)r unb folgte if)r, unb c§ mar tl)m jefct

bemußt, lüie mülenloS er tf)r nadjgtng. (Sie ging mit ifjm

um, mie e§ iljr beliebte — biSmeilen bli$te bie Seibenfdjaft

in t§ren klugen auf, bann mar e§ mieber ein järtüdjeS

SBol)lgefatten. @r bemerfte e§ bieSmal alleS fd^arf unb

fccutlidj, er faf) and), baß fie im Slugenblicf, mo bie Arbeit

rief, für il)n ben <3inn berloren ^atte.

S3U3 fie ifm allein ließ, backte er angeftrengt über biefe

Sadjen nadf). Sft'3 benn im ®runbe fo munberbar, baß

biefer 3Rann mit ber meidfjlidjen (Seele trinft; bielteidjt

mürbe id) aud) trinfen, um nicf)t gegen fie fömpfen $u

müffen — aber id) mürbe ja niemals iljr äftann fein, id(j

bin mofjl if)r ©pielpubel!

VI.

$)ie ©dmceglötfdjen maren fd)on Ijerborgefommen, ba§

©rün ber Söinterfaat breitete einen SrüfjlingSfdjein über

baS £anb unb bie Snofpen begannen überall ju fprießen,

ba machte ein fpäter groft bem jungen Seben ein traurige^

(Snbe, unb fd)marj unb melf fiepte ber junge ^flanjcnmutfjS

baljin. (£S folgte eine groftuadfjt ber anbern, bie fleineu

Sögel mußten fterben; eS mar, als fäme ber SBinter nod)

einmal $urüef.

Jrofcbem fd)meifte Söronfom biel im freien umljer,

benn er (jattc Ofterferien. Wit ßanbmirtljfdjaft gab er fiel)

nicf)t ab, fein 53 oben blieb be£ Snedjte* gürforge überlaffcn,

unb bie mürbe uicfjt all
(̂
u meit auSgebeljnt. 2)er Sefjrer

lebte fo gan^lid) anfprudjsloS, baß er'S nid^t nötljig ^atte,

auf Söerbefferung ju benfen.

2)ie Müllerin neefte il)n biSmeilen: !g(f) ^ao ' notf) «te»

malS fold) eine SBirtljfdjaft gefeiten, (Sr gab i(jr aud) 3ted)t,
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tiefe aber bie (Sachen geljen, mie fie moEten. (Sie faljen

fidf) täglid); e3 mar if)nen beiben ©ebürfnijj, nur bafe fid)

ba3 33erl)ältmf$ jefct geönbert §atte. (Sr fannte fie, unb fie

fing an, ifjn $u ftubieren.

$)en Sörinfet) fjatte SBronfom nicfyt lieber gefprocfjen.

(£r läfet bid^ grüben, er ift fort, fagte if)tn bie 9D?üßerm

einmal, al§ er tarn.

gort! SBarum?

2öie bu nur fragen fannft! ©ollte id) abmarten, bafj

bu'§ normal auf beine Söetfe anfängft?

Unb al§ er fie jmeifelnb anfaf), fejjte fie ladjenb f)in$u:

2lber ben Setter fann id) nid^t aud) megfdfyitfen, gerttg

merb' idj nidjt allein, unb bu ^ilfft mir bod) ni<f)t.

©ie mufste im öorau§, bafe er errötfjen mürbe, barum

fjatte fie e§ audj nur gefagt. @£ fcfjien nidjt, aU tjabe fie ifjm

ein Dpfer gebraut, inbem fie ben ©efeltcn entlieg, aber e§

mar in ber Sfjat fo, unb menn er SBerftänbnifc für ifjre 5ln=

gelegensten gehabt fjätte, mürbe er e§ bemerfte fjaben. <Bo

fam'§ if)tn nur mie eine oorübergefjenbe s2lf)nung, unb er

badete bann: <5ie iijnt eben, ma3 ifjr gefällt.

2lm Dftermontag mar ber Mütter Sulttf ferner be=

trunfen öon einem SBagen gefallen unb fjatte fidfj ben §al£

gebrochen. (Sin ©reignife, melcfjes? in ber 9?adf)barfcf)aft meber

grofeeS ©taunen, nod) aud) ©dfjmera erregte. (£3 fefjlte menig,

fo #ttte man ber SKüUcrin öffentlich ©lücf gemünfdjt.

^n biefen Sagen mieb Söronfom bie 3#üf)le. @r fjatte

eine unüberminblicfje Abneigung bagegen, bie allgemeine

©leidjgültigfeit audjj bei ber ÜRüllerin $u finben, unb er

nutzte bodj, bafe e§ fo fein mufcte. «Später mar fie üiel in

©efdjäften abmefenb, unb e§ öerging längere $eit, efje er

fie mieber fafj. 3)ie Sage ftridjen öbe genug baljin, benn

beibe£, Aufregung unb mirflidtjeS 2lu£rufjen, mar er ge=

tpofjnt nur bei il)r ju fudjen.

Digitized by Google



Ufr lt '

$)err im §aufe. 41

9tber einmal, at£ er Don SDafjmSberg jurücffefjrte
, faf)

er ßicf)t in ber ©tube unb trat mit freubiger Erregung

ein. Sie Müllerin faß am 2ifd)(
53ücr)er

r Rapiere unb ein

grofceS Sintenfafc bor fid); fie ftü£te ben ®opf in bie §anb
unb big auf bie geber. ©ie trug einen eleganten, fd)lt)ar3en

föoef, moran er falj, bafc fie öor turpem erft fjeimgefefyrt

war, tjatte aber bie Saide ausgesogen unb ein rotljmotteiteS

£ud) über bie 93ruft jufammengefteeft. (£r t)atte fie bom

Scnfter au§ fo fifcen fefjen — als er bie $auStf)üre öffnete,

mar fie bereits nrie ein madjfamer Jpunb in bie §öl)e ge=

fahren.

3^ fjör'S am ©djritt, bafc bu e§ bift, rief fie ifjm

entgegen unb gab ifjm bie £anb, tjab' eben in ber Minute

an bidj gebaut — fag, ift btr'S redtjt, roenn idf) erft mal

öon ®efd)äften mit bir rebe?

(£r Iacr)te. — föebe nur, eS fd)ab't roof)I ntdjtS, roenn

ia) fein SSort baoon öerftefje.

Wa ob! rief fie unb fetjob tfjm mit emfter Sftienc

einen ©tut)! fjut. ©ie faf) fo fetjr befdjaftigt auS — er

tonnte fid) ttrirfftd) nierjt oorftelten, roaS nun merben fottte.

©ie fe£te fict) iljm gegenüber unb berfdjränfte bie 2(rme

auf ben Sifd).

Söet^t bu, ba& ber SÄÜller tobt ift?

3)er 53efi£ ift jefct mein, ber Setter mar nief)t fd)Ied)t

böfc, aber fo tfM — unb öerbient fjab' idi) ifm audj, benu

bie ©djulben f)ab' id) abgetragen, bis auf bie legte.

(Sr niefte fdjroeigenb — bie Söefprednmg mar nid)t

gaii^ nadj feinem ©efdjmacf. $lber fie berftummte aud) —
als er enblid) auffd)aute, far) er, bafc iljre klugen mit leb=

Aftern (M(an5 auf üjn gerietet waren.

SBittft bu mtd) ^eirat^en? fragte fie.

(Er f
prang auf. — SBaS fagft bu?
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Scfj frage, ob bu $u mir fommen tuillft unb bei mir
bleiben.

Jsd) Ijieiljer fommen! rief er unb feine $Iugen flammten

auf — bafc bu mid) öon einem Söinfel in ben anbern fchiebft,

l)ier auf ben ©tuf)l brüefft, tt)ie eine $uppe, über miefj

toeg mit einem Anbern fpridjft . . .

(Sei fttll ! rief fie ttue im Srfjmerj unb öerbarg ba£

©efitfjt in ben Rauben — er aber fprad) aufgeregt weiter:

9Hc unb nimmermehr — bu fjaft e3 felbft gefagt, baß

icf) bir nid)t Reifen fann. £>ein ©pielbafl bin id} fo aurf),

ich metfc e§ mof)!, aber nod) ettoaS anbereg baneben für mid}

— ^ier? — D Allmächtiger, erbarme bid)! Sieber gleitf)

ber (5trot)tT)if(h für beine güfte!

28ie böfe bu rebeft! fagte fie jefct mit errungener

Sftufye, aber ir)re Augen fcerrietfjen fteigenbe &ngft — ha ft

bu mich benn gar nü$t lieb? 8<h badete e§ bod).

Gr fntete neben ihrem. ©tut)l unb umfaßte fie, fie

beugte fidt) unb forfdjte gefpannt in feinen 3u9 en.

SDu h^ft mid) ja buch lieb!

Unb miUft nidji -
9ßie — unb menn e* um mein — um bein Seben

ginge — mich fyitx 5U Sobe trinfen! (Glaube e£ mir nur,

®ott felbft bringt mich nicht in bie 3Rül|Ic.

3h^e $upitten erweiterten fid). SSeifjt bu, bafc icf)

bann ben Detter h^irathen muf$ unb e£ au§ ift ^unfehen un^V

6ie hielt ben Athem an, atö fie auf feine Anttuort martete

— e§ lag tt)ic ein (Schleier auf feinen Augen.

SDu bleibft babei? fragte fie gepreßt, al£ er fd)nMeg,

e* ftang fchon faft roie ein (Stöhnen. (£r ftarrte fie an,

al£ ob er fie mit ben $8liu*en Berühren mollte, ehe er fie

aufgab, aber fie far), baf$ er fie aufgab, unb ba legte fie ben

Sopf an feine ©djulter unb meinte.
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Sr toax faft olme 9lbfdf)teb fortgegangen, benn er f)ielt

e§ nidjt au§. Sßun mar e3 ja brausen Sftadjt, aber bei t§m

nod§ Diel mefjr. (Sr fafj mit großen klugen oor fid) t)in

unb fjatte ba§ ®efüf)l, ein alter 9ttann $u fein, ber nur

uod) hinter fidt) fetjen mag unb ntd^t me^r oorroärtS.

210er e3 rnufc ja bodj fein! jagte er roieber unb fanb

nid)t§ anbereg, roieoiel er aucf) fjin unb l)er fann. Xa
feufste er unb badete

:

üftim, e§ roirb einmal oovübergeljen, biefe§ fieben!

&ann faf$ er in feinem Sd)ulf)au3 unb modjte fo roenig

l)erau§, wie eine ©djnecfe. (Sr falj oom genfter au§, baf*

e§ einen Sag fdjneite unb ben anbern ein Hagelwetter fam,

er grübelte lange über einer beutfdjen ©pradjleljre, unb

roenn er an bem (Spiegel öorüberfam, rounberte er ftdfj, ba§

er nicfjt au£fal), rote ein alter Seberfjanbfdml).

8t§roeilen, roenn ber Sag fo red)t lang unb glatt unb

langmeilig »erlaufen mar, roarf er plo^lid) feine Söüdjer

ungeftüm burdjemanber ,
»ergrub ben Stopf in ben Firmen

unb ftöfjnte jum Erbarmen.

SDann fprang er auf unb ftanb oor bem SHeiberfjafen

unb falj ben §ut an unb frallte bie Jpänbe in einanber feft.

28enn id) nur nod) einmal ginge — unb bann oielleidjt

tn£ SBaffcr?

5lber er trug $mt unb Hantel in bie ®iebelftube hinauf

unb fcfylofj bie $f)ür ab unb f)ing ben 8d)lüffel in ben

Üiaud)fang. Senn er nun audj roieber t>or bem Sleiber=

Ijafcn fte^en blieb, fo roar e§ bod) nid)t gefäfjrlidf).

SSeil er nicf)t ausging, f)örte er aud) nicfjt, baf$ bie

Saptoroer ficf) roieber etroaS 3ntereffante§ 5U ersten Ratten.

$)er Snedjt £)in£e f)atte fid) inbeffen eine Sa&enfamilie

zugelegt, bie er in bem leeren giegenftaE unterhielt unb

treulid) pflegte. Sßronforo falj itjn biSroetlen nodf) be§ 9tad)t3

mit einer Saterne über ben §of geljen. GHneS 9lbenb» Ijörtc
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er ben Snedjt bei ber SSieberfefjr bom «Stall an ber £>ait£=

tljüre fpredjen, bann fd^Iürfte §in£e über ben glur unb cr=

fdjien in be§ 2efjrer§ Limmer.

ift C^ine brausen, bie (Sie fpredjen mill; bic grau
s}J?üücriu üon unten.

£ic SRütterinU — 23ic ifm ba§ burd)5ucfte! %n [ehern

Wext) meinte er ba§ unerwartete SBort ju fpüren. Unb
eine Sntwort mar'3 auf bie taufenb quäleuben grageu, bie

fein (^eljirn bon borgen bi2 jur sJ?ad)t in Arbeit Ijieltcn.

Sie l)ier! Sie f)ier, jefct — bei ifjm. — 2öas folfte er meiter

mehren? 2)a3 mar 5mingenbe§ Sd)tcffal. So burdjtobte

ifjn eine ©ecunbe lang — eS fd;ten r att Ijabe ^emanb mit

gemaltfamen Dtucf eine Sdjleufe geöffnet, burd) bie ba£

Seben mädjttg in fein fjalb erftorbene§ 3nnere£ ftrüme.

$lber ber nädjfte $lugenbhtf fdjon gab beut ertöbtenben

®ebanfen $aum. Söeidje Soweit fiel i$w an?! (SineS klugen*

blitfä befinnungSraubenbe Erregung bro(;te it)n in ben lUb=

grunb ju reiben, ben er mit offenem, flarem ftopf fo ftano-

fyaft gemteben tjatte.

(Sr $tdt fid) feft am Sifdjranb. SebeS ®lieb gitterte ünii.

3Sa§ miE fie benn? frug er matt — eö mar , al» ob

ein Ruberer in meiter gerne biefe SSorte fprädje.

SSeifc id)'§? brummte ber &ned)t.

(Sag if)r nur . . . fie müdjte gefjen . . . $d) . . . nein . .

.

fag, id) tonnte nid)t in ber 9carf)t . . . fie möchte geljen!

2>er Snedjt bcrlieft ba§ Limmer unb marf bie $t)üre 5U.

fällte nad) jn Söronfom^ Sopf — e§ fdjicn ifjm

un'e ein ©eröufd) eine§ fid) entfernenben &>agenS, ber i$m

ba3 Siebfte forttrug — unmieberbringlid). mar ifjm,

atö müffe er laufen — laufen mit feiner legten ®raft bem

Ünteilenben nad) ; aber mic im Traume fonnte er fid) nid)t

regen. — £)ie 91ngft mürbe fo ftarf, bafc fie ifjn belebte.

Gr befann fid), bafj er mitten in feinem Limmer ftanb, au=
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fleftrengt laufcfjenb. — £)er Snedfjt mar eben erft gegangen;

er Ijörte ba§ Deffnen ber §au3tljüre — jcfct fprad) er mit

ifjr. SBenn et öorüber märe! er fal) fie, alt fei feine Söanb

$mifd)en ifjnen, mie fie ficfy im (Scfjmera unb $orn abmanbte

— bie Sörauen jufammengc^ogen, bie 3^ne öuf bie Untere

lippe gepreßt. — Unb ba mar't, alt fdjrie iljm etmat ju:

Du btft ein (Schuft! er aber berbefferte biet etmat: et ift

für fie unb midj, mit aut ber Siefe geholtem ©eufeen. ^e^t

fdjloft ber ®necf)t bie £>auttl)ür unb fcfylampte nacb ber Südje

.yirücf. Söronfoto mufjte, baf$ er ficfy nun am Ofen fcfylafen legte.

(£r trat öon ber (Seite an bat genfter. £ier muftte

fie fcorüberfommen, aber fie fam nic^t.

28of)I eine SBiertelftunbc f)atte er am genfter geftanben

unb brausen fufjr ber SBinb umljer, fafcte aua) bitmeilen

bie lofe gefaxten «Scheiben unb rüttelte fie berb.

Sd) mufc fefyen! fagte Söronfom unb ging f)aftig in ben

gtur f)inaut. $llt er bie £f)ür öffnete, fafc fie baöor auf

ben (Steinftufen, ein menig gebücft, mit einem großen £ucfj

über bem Sopf — regungtlot. $ber ber Sampf in ifjm

(jatte autgemütfjet.

SSat treibft bu? fagte er fanft. $u mirft falt merben,

gefj hinein.

(Sie bemegte fia^ nid^t. Einige $tugenblicfe wartete er,

bann fajlofc er leife bie Sljür unb ging int gtmmer, ant

genfter jurüd. — (Sie fam nid)t Vorüber.

38ar bat ju ertragen? — SSat ifjn |e£t brängte, mar
fein Sftadfjgeben — et mar überlegtet §anbeln, er rooHte

unb mufjte, marum.

(So manbte er ft(§ mteber nacfj ber £f)ür, unb alt er

bie grau fanb, feie borljin, ftrefte er bie §anb nadfj ifjr

out unb fagte: Somm!
(Sie fprang rafdfj auf unb trat neben iljn in bat §aut.

Sdf)meigenb führte er fte in bat 3immer, ^ort blieb er bor

tyr ftefjen.
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3ßa§ mitlft bu?

£$cf) tDtH beine 9ftagb merben.

»ic?

Scf) fjabe nidjt§ me^r $u tfjun unb mitt bei bir in

Xienft getjen, fagte fie mit berfelben ©elaffen^eit mie borfjiu.

S>ie 9ttüf)te tjab' idf) an ben Setter abgegeben; geftern maren

mir beim ®ertcf)t. 3e£t mitt idEj bein §au§ reinfjalten unb

bein £anb beforgen — bu braucht mid) ja bod). — Unb
meü bir

r

§ fo lieber ift f
tritt tdf) beine 9Jlagb fein, bann

fannft bu* micf) fortfdu'cfen, fobalb e§ bir gefällt.

(£r fa^) fie mit großen klugen an. S3ift bu bei ©innen?

3<f) meifc e§ nid)t, fagte fie, unb e§ mar etma§ Un-

fidjereS in i^rem ©lief — tcf) mei§ aber, ba^ id)
J

§ ofntc

bicfy nid^t au§f)alte fo berfurf)'§ bod) nur erft unb

la§ micf) bei bir fein, unb menn id) einmal etma§ tfjue,

ma§ bir unlieb ift, bann fdjicf midj fort, unb icf) mitt geljen

unb fottft midj niemals mieberfefjen

!

3$re (Stimme mar mie gebrochen. @r naljm i^r ba*

£ucf) bom ®opfe unb faf) in iljr ©efic^t — ja, e§ mar mobl

nod) 90^ad)tt»otte§ barin, aber ba£ 90£adjtbotte mar Untev=

mürfigfeit. (Sie ftanb ifym gerabc gegenüber; iljre klugen

maren bott befinnung§(ofer ßeibcnfdjaft. 3)a 50g er fic

fanft an fid), unb e§ flog ein fiegretcf)e§ Säbeln um feinen

gRunb.

SBIeibe bei mir, fagte er; mir merben un§ bertragen!
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Von <Sottfric6 Söljm.

®er (Salou für Siteratur, Älunft imb ©ejctljdjaft. 1879.
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2@Kk£S ottfi'teb 335 hm uuirbe am 27. Cctober 1845 $u 9?örblingen

^^y! geboren, roo feine Voreltern mütterlidjerfeitä feit Sa^r^un*

betten anfäffig waren. Gr ftnbierte in SHündjen nnb ©erlin Surfe
prubenj nnb öerbracfjte narf) bcftanbener Staatsprüfung einige

3abre auf Reifen unb mit tnifienjrfjaftlidjen ©tubien. 3m Safne

1878 trat er roieber in ben Staatäbienft , mar einige $eit &e i ber

Regierung öon ©berbatyern, bei bem Seftirfäamt Sngolftabt unb

ber barjerifcrjen ©efanbtfd)aft in fftom üermenbet unb ift gegenmärtig

Segation£jccretär im fgf. baljr. ©taatäminifterium beä Fgl. $>aujc$

unb beä 9leuficrn. Sieben einer gro&en 9lnjat)l öon 9Irtifeln unb

ßffat)3 Hterarifchen, ardjäologifdjen, t)iftorifct)en unb juriftifdjen 3"-

tjaltä, meldje in öerfdjiebenen Sprüngen erjd)ienen finb, ^at er eine

fteif)e öon Woöetlen öeröffentlid)t, tyeilS fteid)3ftabtgefcf)ict)ten, ttyiU

moberne, meift ©aloneraählungen, fowie bie nad)ftchenb öerjcidjueteu

Dramen : „9lrt läßt nid)t öon 9lrt", Suftfptel in 1 $lft, jum crften

s
3ttal aufgeführt 14. $)eccmbcr 1872 auf bem 9tefiben$theater ju

Wüna^en. „3" ©ebanfen, Korten unb Serfen", Suftfpiel in 1 9ltt.

„^enelope", $rama in 1 9tFt, 311m erften 5fla( aufgeführt 16. 3uli

1874 auf bem §oftf)eatcr ju 3)reSben. „(Sin ©terndjen", ©djtuant

in 1 m, jum crften Wal aufgeführt 24. Wai 1877 ju Dürnberg.

,,&rühling§id)auer'', ©djaufpief in 4 Elften , 3um erften Wai ge*

geben 15. gebruar 1881 ju 3tcgen3burg, bann an öerfd)iebenen

kühnen, ju SRündjen, Dürnberg ic. „$>erobia£" ©djaufpiel in

5 Elften, 1883. „$er Blatter", ©djaufpiel in 5 Sitten, 188(5.

28a§ ©ottfrieb 50 ö h m in bramatifdier unb noöeüiftifdier gorm

gebid)tet t)at, ift bi§t)er nur öereinjelt erfdjiencn. ©ein Iiterariid)c§

treiben mad)t nod) öonuicgenb ben ©inbrua* einer noblen ^aifton,

ioeld)er ber junge Diplomat in feinen 9Nuöeftunben fid) fjingiebt. $a c
i

fteuer <TCoüflIcnf(f)a&. 93b. XIII. 4
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50 ©ottfrieb $öhm.

aber SJlefjr aU ein geiftreid)e3 Spiet ihm babei am $>er$en liegt, roirb bie

9?ot>ette, bie mir !)ier mittheilen, bie bcbeutenbfte feiner bisherigen

Stiftungen, unjmeifelhaft be!unbcn. ©in meltmännifdjer 8u9r oer

and) im ©til unöerfennbar ift , berteifjt biefer (Stählung ein eigen*

artigeä ©epräge, ä'hnlidj mie ben 9?oöeflen 9?ubo(f Sinbau'S. SBeiben

aber ift aud) bie gro&c 2öa^rr)eit unb 9lnfdmulid)feit aller <3d)ilbe=

rungen äußerer unb innerer Vorgänge gemeinsam, bie ööllige Freiheit

bon jenem SSidjtigt^un mit ir)rcr Äenntnifc ejcluftöer Greife ober

— mie bei Sinbau — frembläubifdjer ©itten unb guftäube, mie

e§ ©djriftftellern eigen ift, bie nur oon fem in ferner jugäng=

lidje SRegionen ^ineingeblicft fjaben. ©ie reben 33eibe oon bem,

ma§ fte miterlebt ^aben, mit ber anfprud)8lofen ©d)lid)theit ©ttt*

gemeinter, ©o finbet ftd) in ©. SÖÖ^m'ö 9?ooelle nirgenb§ eine

©pur Don übertreibenber ober fofetter Lanier; meber im ÖJuten nod?

im SBöfen werben bie ©eftalten, fei e$ in bemofratifdjer Serjerruug

ober in ^öftfetjer Sbealifirung , über bie feine ßinie ber <£d)tt)eit

hinausgehoben, unb bie ©djirffale fpinnen fid) an unb bollenbcn

fid) mit ruhiger ©onfequenj au§ ben (Shovaftercn herc*u§, bie bor*

trefflid) ge^eidjnet unb mit großer $unft gegen einanber in (£on-

traft gefefjt finb. 95ir fönnen nur münfdjen unb ^offen, bafj ber

Sßerfaffer fetbft einen fo entfdjiebeneu S3eruf mehr al8 bi^t)er an

erfennen unb feine öoffe ßraft barauf Oenuenben möge.
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er ©arneoal hatte unter ben günftigften Stufpi.ycn

begonnen. ©leid) bie erften sJtout§ beim vufftfdjen

©efanbten, meiere einem mehrjährigen «fterfommen

gemäft ben feigen ber nrinterlid)en greuben eröffneten uub

ber au§ ben Söäbern unb öon U)ren ©ütern in bie SReftbenj

juriieffe^renben ©efellfdjaft ben geeignetften Sßieberocretnt'

gung§punft boten, maren fel)r frafylxeiä) befugt gemefen. Die

ßeerfdjau über ben Damenflor mar äufjerft üiefberfpredjenb

au3gefaEen. %l\d)t nur, bafc bie alte ©arbe ber fogcnaimten

93allfd)recfen auf ba£ $8eruf)igenbfte gelittet erfduen, ein

üielberfpred)enber 9?ad)mud)§ junger gräulein hatte fidj ein=

geftettt, au§ beffen reijoollem ^Blumenbeet eine jiemUd)c

^njaljl reifer (£rbtöd)ter SBäumen bott ladjenber grüdjte

gteid) fjerborragte unb bie oben ©runbfä^e ber fjartgefottenften

Öageftol5e erfd)ütterte. Die ©efanbtfdjaften roaren mit

neuen $lttad)e§ recrutirt morbeu, benen jum ber in«

tereffantefte Sftuf borau3geeilt mar, unb bie ^robin^ hatte

bie Sölüte ihrer !3ugenb in SBöffen unter bem SBornxmb,

bie 9DHlitärbilbung§anftaItcn ju befugen, nadj ber |>aupt~

ftabt entfanbt. 2llle§ ftanb öolljä^ltg auf feinen ^Soften;

imb mie £angeroeite unb fd^Iecfjter £on berljeerenb um fid)

4*

i



52 ©ottfrieb 93öfmt.

greifen, fo mirten aud) gute Saune unb ba§ (Streben, Hebend
mürbig ju fein, öon (Sinem auf ben Ruberen. 3eber festen

eifrig bemüht, fein «Sdjärflein gefellfd)aftlid)en £alente§ jur

allgemeinen Söeluftigung beizutragen, unb ba§ Repertoire

ber Vergnügungen umfcfjloß balb außer ben aiemlid) abge=

broffenen lebenben Silbern unb ben in ber Regel ijex^üd)

fd)led)t au§fallenben £iebf)abertf)eatern ein Softümfeft im
üppigen (Stil ber Renaiffance, eine coloffatc (Sdjlittage unb
einen Söatt bei gacfelbeleud)tung auf bem (Sife. I

2öa§ aber ben §öt)epunft öon Äffem bilben foffte, maren

bie in $lu§fid)t fteljenben (£reigntffe bei £ofe unb ber $lb=

glanj, ber baöon naturgemäß auf bie erfte ©efellfdjaft ju=

rürfjuftra^Ien pflegt. (Sie boten benn aud) fcfjon 2öod)en lang

Dörfer einen millfommenen ©efpräd)3ftoff , ber fid) um fo

unerfcfjöpflieber ermie§, al£ bie in ber fyödjften Samilie be3

ßanbeö Ijerrfcfjenben eigentümlichen Verljältniffe berfdjiebene

Meinungen unb SBermutfjungen aller Art orbentlic^ fjeraug*

forberten.

3)er Jpof mar lange 3>afjre in bie tieffte i'etf)argie ber=

funfen gemefen. Rad) bem £obe feiner ©emaljlin, bie, offne

iljm einen $f)ronerben ^urücfjulaffen, au§ ber SBelt gegangen

mar, fjatte ber alternbe König fid) bollenbS bon affer äußeren

^runfeutfaltung, ja bon allen gefeüfd)aft(id)en greuben ju=

vücfgebogen. (£3 fjieß, baß er bie Heimgegangene fetjv ge=

liebt babe, obwohl int Allgemeinen lebhafte Aeußeriuujcn

bon 3firttt$fett ntd|t in feinem Ratureff lagen. Xfjatfacfje

mar, baß er in if)r ba§ einjige Söefen berlor, ba§ ibm trofc

ber ©türme, bie fie fjier unb ba erregte, unb ber menig

rüdfid)t§boIlen $ef)anblung, ber fie fid; auäfcfcte, menfcfjlid)

näljcr ju treten berftanben unb bieüeidjt, ofmc baß er fid)

beffen bemußt mar, Einfluß auf ilm befeffen.

(Streng abgefcfjl offen lebte ber SCftonard) feitbem nur

meljt ber Erfüllung feiner ^flid)ten, bie er Ijodj unb bebeutenb
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auffaßte, ©eine 3eit mar mit faft pebantiffer ©enauigfeit

eingeteilt; man fal) ü>n beftimmten (Stunben ausfahren

unb feine SD^intfter empfangen, Slubienjen erteilen nnb fid),

ein $8udj in ber §anb, in bem ftillen, melanf olifd)en, bem

öffentlid)en SBefuf entzogenen (harten ergeben, ber an feine

©emädjer angrenzte. $n bie Sftefibenz fam er nnr in Slu3=

na^m^fallen; menn e§ etma galt, einen fremben ©efanbten

ju empfangen, ober bie Sammern be§ 2anbe3 $u eröffnen.

2)en größeren £f)eil be§ !3al)re§ berbrafte er in feinem

oben, weitläufigen ©floß ©eorg^hift, menige (Stunben bon

ber 9tefibenä entfernt. 3n einer äußerft rei^Iofen ©egenb

gelegen, bon einem büfteren $arf im engliffen ©effmatf

umgeben, faf) biefe§ $Beft£tf)um feine§meg§ föniglif au3.

^)er SDZauerfrafj bearbeitete bie überreifen Söarocfjieratljen

ber gront, in benSBegen muf§ ©ra£, unb bie 99*armorbaffin£

mit i^ren berftümmelten bereiten unb Xritonen maren

moofig unb auSgetrocfnet. ÜDtan ließ maffen unb zerfallen,

mag ba mottle; e§ fyieß, ber Sönig münffe e§ fo, er Ijabe

feine greube me()r am Seben, unb ber büftere ©runbton ber

aUerf)öfften ©emüt^oerfaffnng brücfte allmäfjlif auf ber

itm umgebenben ^atur ben (Stempel auf.

28a§ bem SÖJonarfen gerabe biefe (Stätte treuer maf te,

roaren Erinnerungen ber Sugenb unb ba§ ©rab feiner ©e*=

mat)lin. §ier, in biefen ffattenretfen Saubgängen bon

fnorrigen Soraetfirffen mar fie mit Vorliebe gemanbelt,

auf jenen breiten ©teinbänfen, auf benen nun feine SÖßoofe

nmferten, mar fie lange (Stunben gefeffen, unb @fmäne, mie

fie nof jefct ernft unb lautlos über ben Xeid) Ijuijogen,

waren l)ier bon if)rer £>anb gefüttert morben.

3lm (£nbe be£ $arfe§, auf einem fleinen $>ügel, bon

bem au§ man ben Ölicf auf ba§ meite glaflanb ring£ untrer

genoß, ftanb benn auf tfjr SRaufoleum bon carrariffem

Warmor. Sein Sag verging, ba er e£ nift befufte unb
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nitfjt einen frtfcfyen Strang eine ©lume, einen ©ebanfen ber

$üf)rung §u ben Süßen ber (Genien nieberfegte, bie am G£in=

gang ber ©ruft ftanben unb, ben 9lrm auf bie erlöfdjenbe

gacfel geftüfct, traurigen ©licfö 5ur (£rbe ftarrten. 28ar e§

nur ber (£ultu§ ber (Erinnerung, ober mieten fid) in ba3

Änbenfen an bie Serftorbene ©ebanfen ber sDteue? Satte er

fid) Corniürfe $u madjen? SKiemanb mußte e$; ja, ben

Reiften entging fel&ft jener 3ug auflöfenbcr Sentimentalität

ber fo wenig in ba$ falte, tjartc Söefen biefe§ $)lanne§ ju

paffen festen. 2tber jebe3 .§er^ ijat feine ücrunmbbare ©tettc,

unb bie ^ebürfniffe be§ ©entütl^ , bie in ber realen SEBelt

feine Sßefriebigung finben, bauen fid) felbft ein £)eim, ba£

in ben ©chatten ber $ergangen tjeit, ober in ber S0iorgen=

rötfje ber $ufunfi liegt.

2)a3 Solf ertrug übrigens ba§ ftrenge SJerbot, biefen

^ßarf ju betreten, mit großem ©letdjmutf). Sfttemanb laßt

fid) gern melandjolifd) ftimmen, unb fdjon tna§ man burd)

bie funftreid) nerfdjnörfelten (Sifengitter be§ SSorfjofS faf),

genügte, bie Stfeugierbe at^ubämpfen. gaft unfyeimlid) mirften

biefe grauen, langgeftrerften ©ebäulid)feiten au§ ber gerne,

bie einer oerfunfenen Seit angehörten unb in benen nur

roenige SInjeidjcn eine§ fd)Iäfrigen Sebent oerrietfjen
,
baß

fjiet ber Surft be$ £anbe§ ben Job feiner ©ematjlin be-

trauere unb beu eigenen Ijerbcifefme.

II.

$a ftarb plöfclid), roie um ba§ 9#aß be3 föniglidjen

DCTCißmutfjeä oott ju madjen, infolge eine§ unglüdlidjen (Sturzes

fcom ^Jferbe ber ©ofm feinet einzigen 23ruber§, ber $räfum=

tiöerbe be£ Sfjroneä, unb entriß ben gürften feiner fünftlid)en

Ohtfje unb $(bgcfd)loffen()eit.
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$)a§ ficmb fjatte mit ©tolj unb Hoffnung auf ben 53er-

unglütften qebltcft, unb ber Syrern fam burd) btefen $obe&=

fall in ®efaf)r, auf eine bem regierenben Jperrfdtjerfjaufe nur

entfernt öcrmanbte Sinie überzugeben, bie btöfjer in äiemlidt)

engen S8erl)ältniffen gelebt ^atte unb turnt Sönig ftetä ge*

mieben roorben mar. (£3 lebte jmar nod) ein älterer trüber

be§ Uerftorbenen ^Jrinjen, aber bie SBenigften erinnerten fid)

feiner im $lugenblicfe be§ UnglücfSfatleS. ^rina $aul be*

mofmte feit Safjren eine abgelegene Sefifcung an ber £anbe§*

grenze unb mar bem ©ebädtjtniß ber 3eitgenoffen, bie nie tum

ifmt fjörten, fo ziemlidt) entfallen.

f)atte fidf) einmal bor 3af)ren eine bunfle ©efrfjtchte

mit ifjm zugetragen, über roeldje nun nadjträglidr) bie roiber=

fprec^cnbften ©erücfyte roteber auflebten. $)te ©inen fagten,

er tjabc nur barum ju ©unften feinet jüngeren $8ruber3

allen Slnfprücfyen auf bie £f>ronfotge entfagt, um eine

alliance fdjließen 5U fümten, bie Stnberen mußten, baß er fiel)

einft burd) einen fefjr ftarfen $lct ber !3nfuborbination bic

allerljödjfte Ungnabe zugezogen Ijabe. $)ie Reiften fdjilberten

ifyt al§ einen ©onberling bon ejcentrifdjen ßfjarafteranlagen.

80 biet nur ftanb feft, baß er über ein ^afjrzefjnt nidt)t bor

bie klugen be£ $öntg§ gefommen mar.

Sftad) bem $obe be§ jüngeren $Biuber§ fing bie öffent=

lidje Meinung atöbalb an, fiel) eingefjenber mit tljm ju be*

fcf)äftigen unb tfjn al§ ben rechtmäßigen S^ronfolger unb

mutmaßlichen ©rünber eine§ neuen ^meigeä be§ fürftlidjen

§aufe§ 511 bezeichnen.

9lu<f) ber #of mar natürlich nid)t müßig in biefer tr)n

fo nal)e berüljrenbeu Angelegenheit. $ie <Sturmbögel ber

Ööfe finb ©nten. Sein Umfcfymung, fein bebeutcnbereS (£r*

eigniß pflegt bei ihnen einzutreten, ofme borfjer burd) ein

betäuöenbeä ©emirr fatfcfjer 9^acr)vicf)ten
,

gemagter Sei*

mutfmngen, ober birecter Unwahrheiten fignalifirt zu merben.
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«ßucrft fjiefc e£, ^rinj $aul fei bereite fett 3at)ren jur
linfen £>anb Derfyeiratfjet unb SBater einer ja^lreid^en ga=
milie, bann ttmrbe biefeg ®erücf)t bementirt, um burdj ba§
anbete erfe^t ju roerben, ber Sßrittj !)abe ein ©elübbe ge=

tf)an, nad) bem $obe be§ regierenben SönigS in ben geift-

licfjen ©tanb einzutreten, unb roeigere fief) bafjer entfRieben,

eine (£lje einzugeben unb bie bereite aufgegebenen Steckte

loieberunt anzutreten.

greiüd) Hang bieg $Ue3 unroaljrfcf)einfttf) genug. 0^ic^

manb, ber ben ®önig fannte, fonnte e§ für benfbar galten,

bafc ein 9#itglieb feiner gamilie e§ toagen mürbe, ifnn, in

toa§ e§ aud) immer fei, birecten unb ernftfjaften Sßiberftanb

entgegenzufe^en. (£r war nid)t gerabe f)art, ober ttyrannifd),

aber eine ftarre ßonfequenz in geftf)altung an feinen ©runb-

fa£en, eine ftarf ausgeprägte 2öillen£feftigfeit unb eine un=

bestrittene geiftige Ueberlegenfyett Ratten ifmt bi§f)er ftet§

unb in allen gälten ©eJjorfam berfdjafft. Üftun mar er ba~

ran gewöhnt, roie an etma§ ©elbftöerftänblidjeS, unb ^ielt

mit um fo größerer ^artnäefigfeit baran feft, al§ ber C£rfolg

i\)n zu bem (Glauben zu berechtigen fdfjien, baf$ er in feinen

(£ntfd)Iief$ungen faft burd)gef)enb3 ba§ IRec^te getroffen tyabe.

^nbeffen mufcte e£ mit ber Steigerung be§ Prinzen

$aul bodj feine Sfticfjtigfeit f)aben. $)ie SBlätter melbeten 511

nrieberfjolten Skalen feine $lnfunft in ber fHeftbeu^, um ftd)

ftet3 felbft ttriberfpredjen zu müffen. ©taffeten unb Kuriere

flogen natf) bem 9lufcnt()altgort be§ Prinzen unb festen

— ttne bie Höflinge au§ ben Saunen be£ ©ebieter3 nur z«

beuttict) entnahmen— nur mit ableljnenben ober au§ü)eid)en=

ben Slntmorten zurücf. (Snblid) fanbte ber Sönig feinen

£)berftf)ofmeifter, einen äRann bon ber geioicgteften 2öelt=

fenntntfc , ben gennnnenbften Sanieren unb ben feinfteu

biplomatifcfjen fünften an ben §of feinet ttneberfpenftigen

Dieffen. Kr tjatte bie ©pecialität ber fcfymierigen unb ber=
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zweifelten gälle, unb e£ gab tüentge, bie er nirf)t, unterftüfct

bon einem QblM fonbergleidjen ,
5U einem guten (£nbe ge=

fütjrt Ijätte. (£r mar mit ben roeitgeljenbften $ollmad)ten

auSgeftctttet luorben, unb man hntfete, bafj er ber SCRann

fei, nid)t nur cor feinem Littel jum Qwtde 5urücf$u=

fdjrecfen, fonbern aud) ba# geeignctftc unb roirffamfte ()erau£=

^ufinben.

darauf f)in zweifelte benn aud) ÜNicmanb an.bem enb=

liefen (Erfolg ber 8adje. $)en ®otf)aer Jpoffalenber jur

§anb fudjten bie Hainen ber ®efellfd)aft beut ^ringen unter

ben foutjeränen Häuptern GhiropaS eine (Gattin au3 unb

festen ifyc einen £>offtaat jufammen, bei bem fie if)re eigenen

ftrebfamen Kanutten nidjtuergafjen. $lbcr rooljl 9ftemanb f)attc

bie SSaljl be3ftöntg£ erraten, unb sMe roaren überrafdjt, al§

furj baxaxtf ber (StaatSanjeiger bie Verlobung be£ ^rinjen
s£aul mit ber Stoctjter eine§ nadjgeborenen ^ringen melbcte,

au§ einem $aufe, baä fid) öon jefjer mel)r burd) feine mili^

tärifcfyen Xugenben unb feine ftrenge fpanifd)e (Stifette, al$

burd) feinen 9ieid)t()um unb feine iö?ac^t ausgezeichnet l;atte.

III.

W\t ber officiellen 93efanntmad)ung ber Verlobung

beS ^rinjen $aul mit ber Sßrinjeffin 9Margaretf)a mar

ber §of übrigen^, roie man gu fagen pflegt ,
„nodj lange

nid)t über ben (Kraben". 3)er ©taat^angeiger fam nod)

mehrmals in bie ßage, fid) felbft bementtren ju müffen.

$>er Xag ber S3ermäf)lungSfeier mufcte immer roieber unb

lieber l)inau§gefd)oben roerben, unb bie barauf bejüglidjeu

^Inorbnungen unterlagen beftänbigen 2lbänbcrungen. 3U~

erft fjiefe e§, ber ^rinj merbe fid) 5U längerem Slufentljalt

an ben Söotmort feiner tjof)en 33raut begeben; bie Söodjen

&erftrid)en, unb ^rin^ ^aul verlieft 53irfcnfce mit feinem
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gu&e; bann unterhielten bie Leitungen if)re Sefer mit

Beitreibungen ber Bermählungäceremonieen in ber fremben

©auptftabt, um fur$ borauf bie überrafchcnbe SRittheilung

baran §u fnüpfen, ein leid)te§ Unruohlfein bertjinbere ©e.

fömglidje Soweit an ber meiten Steife, unb bie (Stje müffe

bafjer burct) einen ^rocurator in *J5erfon be§ ©eneraU

abjutanten ©r. SOfcajeftät abgefdjloffen merben. go, nxdjt

einmal baju mar e§ gefommen, baft ber Sßrinj feiner it)m

fd)on burct) ^rocuration angetrauten ©ernannt bie üblichen

paar Stationen entgegengefahren märe.

£ie£ 9We§ ^attc begreiflicf)ermeife bie ©rmartungen

auf§ §öd)jte gefpannt, unb e§ gab Biete, toeldje e£ nid)t

für unmöglich gelten, bafc ber $rin$ felbft Dor bem ©canbcrt

nic^t jurücffdjrecfen merbe, ficf) nicht einmal am Sage ber

STnlititft ber ^Jrin^effin auf bem Bahnhof einjufinben. Unb

faft fdjien e£, als mürben SMefe Riecht behalten.

(S3 mar ein fairer, Ijeller borgen, an bem bie ^rin^effin

ihren töinjug galten follte. 3)ie Käufer maren beflaggt,

unb ba unb bort erinnerten finnige (Embleme an bie glücf=

r>erhei(3enbe Berbinbung jmeier fürftlicher ©efdt)Iec^ter. ©ine

nnabfehbare 9ftenfd)enmenge flutete burct) bie ©tragen, unb

tum ben gefchmücften Tribünen fycvab fpielten 9ftegiment3=

mufften Weitere SSeifen.

©d)on mar ber pradjtDolte fedjSfpätmige ©alamagen

be§ ®önig§ in ben Bahnhof eingefahren. $>te 2Kajeftät

mar oon ben ©pi£en ber Bef)örben empfangen morben unb

hatte fich in ben referoirten Söartefaal jurüefgejogen. Bon
^rinj $aul geigte fich immer noch feine ©pur. £er Sönig

mar offenbar in ber fdjlechteften Saune, bie rjinter einem

falten Säbeln ju öerbergen er fich bergebenS bemühte.

^h^en flogen auf unb ju, 2lbjutanten tiefen fyin uno her r

Orbonnan^enju^ferbe fprengten über ba§ ^flafter hin; man

mußte nicht, moran man mar. $>a erljob plöfclid) bie ©äffen*
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jugenb ein greubengefdjrei. $)ie bunfle Siöree beg ^ßrinjeu

tyaul mar in <Sid)t. (£tn Sorreiter, ein SBagen mit ©efolge,

enblid) !am eine trierfpännige Sarroffe, in meldjer ber $rin$

felbp faß.

$)ie 2Sagen be§ ^rinjen fuhren fcfyneller, al§ bie bi3=

Ijerigen, gleid) al§ moßten fie bie öerfäumte Seit einholen,

tiefer Umftanb erfdjmerte fefjr bie Söefriebigung einer leicht

begreiflichen Neugier. 90fan mar allgemein gefpannt, ben

dJlann Don $lngefid)t $u 2lngefid)t ju fef)en, ber e3 gemagt

tjatte, fo lange ben $lnorbnungen be§ SWonardjen offenen

SSiberftanb entgegengehen, unb SSiele maren unmillrurlid)

auf ein Söefeu boll finfteren Sro^eS unb t)erculifd)er ©törfe

gefaßt. 2lber in. ber äußeren (Erfdjeinung be3 ^ringen *J3aul

mar feine toon biefen (Sigenfcfjaften ausgeprägt. $Ran faty

einen ^iemlid) großen, fdjmädjtigen SDfann, ber fiel) mit einer

gemiffen fteifen geierHdjfeit nad) allen ©eiten f)in Verneigte,

©ein ©efid)t Ijatte einen merfmürbig ruhigen, beinahe

fteineruen $lu£brucf, unb man fudjte in biefen regelmäßigen

3ügen t>ergeben§ nad) ben ©puren ber ©eelenfämpfe, beren

®erüd)t im ^ublifum Verbreitet mar. ©eine ©efid)t§farbe

mar feljr blaß, mag ifjm im Sufammentjang mit ben großen,

^mar^en Hugen etma£ ©eiftcrl)afte§ gab. (Sr benahm fi cf>

mit fürftlicfjer SSürbe unb eine gemiffe 9#übigfeit, bie fid)t*

lict) über fein Söefen Verbreitet mar, l)ob metjr bie SBornefim*

deit feiner Haltung, al§ baß fie fie beeinträchtigte. Wegen

^ebermann, ber ifym nad) feiner $lnfunft auf bem Söafjnljof

üorgeftettt mürbe , benafjm ftd) ber ^rin§ mit ber Ijerab*

laffenbften ©üte unb auSgefudjteften §öflid)feit; nur menn

man ifjm 311 ber Seranlaffung biefeS feftlidjen £age§ ©lücf

wünfdjte, umfpielte ein eigentl)ümltd)e§, ablef)nenbe3 Säckeln

feine Sippen.

3>n bem mit ejottfdjen ©emädjfen überreid) gefdjmürften

tfümggmartefaat follte er jum erften TOal mieber nad) langen
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Sauren mit bem föniglicljen Dberhaupte feiner gamilte $u*

fammentreffen. $)er betberfeittge §offtaat fjatte fidt) jurürf^

gebogen, unb bie beiben Männer, bie fidf) gegenfettig fo Diel

üorjumerfen §u l)aben glaubten, ftanben fid) gegenüber.

sftiemanb erfuhr, roa§ jnrifchen ihnen vorging. Offen* \

bar aber fam e3 $u feinerlet lebhafteren (Erörterungen. 2)er

Sönig pflegte in Slugenblicfen ber (Erregung fefjr laut ju

fprecfjen, bie(Eonberfation mufjte aber in fetjr ruhigem £one ge-

führt merben, benn e§ brang nirf)t§ babon in ben nur burch eine

bünne Söanb getrennten Sorfaal, unb al§ enblich ber btenft-

tljuenbe 9lbjutant bem Sönig bie (Einfahrt be§ 3uge§ melbcte,

hörte er ifm faft oerbinblich ju bem ^rinjen fagen: ©ic

muffen fid) mehr jerftreuen, mein $effe.

2luf ben $lrm be§ ^rinaen $aul geftü^t betrat bann

ber greife Monarch ben Perron be§ Söabnhofö, unb biefe§

3eic^en ber ^nnäfjerung mürbe allgemein al§ ein Seiten
ber Dollen $erföf)nung aufgenommen unb t>on ben taufenb-

fttmmigen Hochrufen ber Spenge begrübt.

3)er 3ug fuhr fc^naubenb unb pfeifenb in ben $8al)n=

hof ein; bie Sftilitärmufif ftimmte bie -iftattonalfjtymne an,

bie Seibgarbe präfentirte ba§ ®emefjr. 55er (Sommanboruf

ber Offiziere mifd)te fiel) in ba3 ®eräufcf) fummenber (Stimmen.

(E§ mar ein betäubenbe§ ©urd^einanber öon Sönen, unb bie

nerööfe Aufregung gefpannter (Erwartung fyatte fid> aller

beteiligten bemächtigt.

$rin5effin Margaretha entftieg eilig ihrem üergolbeten

©alonmagen , unb el)e fie noch tiefe ceremontette $er=

beugung uor ber SKajeftät infeeniren fonnte, hatte ber Söntg

fie in feine Sirme gefchloffen. Ma fille! — mar 9lHe§,

ma§ er fagte; aber man fal), bafc er bemegt mar, unb feine

klugen glätten, mie öon Xijx'dmn. 3)ann manbte er fidf)

nad) bem ^rinjen $aul um. $hre erf*e Aufgabe, *ßrin§efftn,

mirb fein, Ujm 51t Derbheit.
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$)ie ^ßrinjeffin errötrjete. ©uer Stebben beftnben ficf)

nun mieber beffer? frug fte halb fcfjelmifch, fyalh mitleibig,

nadrjbem fte bic erfte Befangenheit übermunben hatte.

SSoßfommen mohl! ermieberte ber ^rinj. 2)abei ergriff

er ihre §anb unb 50g fie an feine Sippen. Margaretha^

3üge brücften einiget ©rftaunen au§, benn fie fjatte einen

roärmeren (Smpfang bon (Seiten be3 ©atten ermartet; aber

bie güHe ber neuen ©inbrücfe, bie fidt) an fie ^eranbrängten,

gematteten tr)r nid)t, bei einem einjelnen ju öerroeilen.

3>er Sföntg mechfelte einige Söorte mit bem ©efolge

ber ^ßrin^effin; bann gab ^rinj s#aul if)r ben $rm unb

führte fte an ben Söagen, mährenb ber Monarch mit miü=

tärifcrjem ©ruft an ber gront feiner ©arbe öorüberfchritt

unb bem commanbirenben Offizier bie <ßarabe abnahm.

3)ie Menfchenmenge auf ben (Strafen mar fo grofc,

bafj man nur (angfam unb im «Schritt fahren fonnte, unb

fo mar e§ ad ben taufenb unb aber taufenb neugierigen

klugen ermöglicht, bie Stngefommene genau ju fefjen.

^rin^efftn Margaretha tonnte nicf)t fd)ön genannt merben

;

fie mar tue! el)er f)ä%li§. <£)a3 in bie Süfte ragenbe (Stumpf

nä£d)en
f

bie niebere (Stirn mit ben ä l'enfant frifirten

Öaaren, bie biefen Sippen, bie gutmütigen unb bod) mieber

fcr)elmifcr)en klugen gaben bem ganzen ©efidr)t einen herauf

forbernben $lu3brucf. Elle a l'air gamin — entf<f)tcb ein

alter Höfling, ber bei ben Ginlabungen $u ben (£mpfang§=

jeierlichfeiten überferjen morben mar, fetjr refpeetmibrig, aber

man nutzte auf ben erften ©lief gefte()en, ba§ er eigentlich

fcen 9kgel auf ben ®opf getroffen habe.

Sie gormen be§ $örper§ maren, mie ba§ ©cficfjtchen

jclbft, merfmürbig unentmicfelt unb mäbchenhaft.

Mit biefem finblichen 9leuf$eren ftanb ba3 Auftreten

ber ^Jrinjeffin in einem auffallenben , beinahe fomifcf)eii

ftegenfafc. Sie benahm firf) mit öoüfommener Sicherheit,
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mußte 3ebem, ber ifjr uorgeftellt mürbe, etmaS liebenämürbig

Verbinblicheä 51t fagen unb benntm ortete bie offtciellen 9ln=

fpradjen, bie an fte gerietet maren, toom Söagenfchlag au§

mittete Heiner atferliebfter (Stegreifreben , bie burd)au§ ber

(Gelegenheit angemeffen maren.

$)a£ Volf ^atte e£ fdjon eine glücflicfye Jbee gefunben,

baß fte üom $opf bi§ jum guß in bie Sanbegfarben ge=

fletbet erfdjienen mar; ihr rei^enber, lädjelnber (Gruft , ber

ihreprachtootten^ähne jeigte, eroberte ihr bottenbSatte^eraen,

unb ate fte im Verlaufe be£ (Sinjugg ein ®inb, ba§ in ber

SMenge faft erbrücft morben märe, $u ficf) in ben 28agen fyob

unb fußte, erreichte bie Vegeifterung einen ungeahnten §öhe=
punft. ©turnen flogen in ben SBagen öon aßen (Seiten, unb

bei jebem (Sdjritt oormärtS fdjmollen bie töodjrufe an, mie

ber Bonner bei einem heraufaiehenben ©emitter.

(Sie festen fo glücflid), fo feiig, fo sufrieben. 9Hemanb

hatte bemerft, mie manchmal ihr fetjeuer Vlicf nach bem

©atten an ihrer (Seite hinflog, mie iljre $änbe gitterten,

mie laut ihr fter^ pod)te, unb mie ferner e§ ihr mar, hinter

einem frohen ßäc^eln bie Spänen jurücfjubrängen, meiere

ber Vrud) mit ber jungfräulichen Vergangenheit, ba$ Stehen

öor be3 ©chieffate ungelöstem SRätljfel, „bie 9Xngft be£ $r=

bifd)eu" unmilüürlid) ben Bräuten erpregt.

TV.

^rinaeffin Margaretha mar am £>ofe if)reS ©roßohmy
erlogen morben. Jjftre SRutter, eine ^rinjeffin bon ber

ätherifchften donftitution be§ SeibeS unb ber Seele, ftarb,

inbem fie ihr ba§ Seben gab
;
ihr Vater, ein Selbljerr Don

großem Ottegdru$m , fiel menige 3afjre nach ^rer ©eburt

auf bem Selbe ber (Sljre. (So lernte fie eigentlich niemals

Dertuanbtfdjaftlidje Siebe fennen. (£§ ift mahr, bie regie=
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renbe ßinie, bie fid) fdjon bcm rufimuollcu ^nbenfeu iftre*

$ater§ t>erpf(ic^tet füllte, tljat 'üllleä, mag in i^ren Straften

ftanb, iljr eine ftanbeSgemäfte (Sraieljung angebciljen laffcn.

säbcx bieg 9We£ fonnte ftd^ leiber nur auf s2leufcerlid)feiten

bejiefjen, Don benen ba§ «^erj unberührt blieb.

SRati gab il)r eine ^r^ietjerin, bie fdjon in jroei fcorau§=

gegangenen Säßen auSgeacidjnete groben iljrer ftunft abge*

legt f)atte, eine ©räfin Straaten, bie in allen 3*agcn be3

guten Xon$ unb ber ^ ofetifette al3 unbeftrittene Autorität

betrachtet mürbe, im Uebrigen aber non einer ^Sebantcrie

unb freublofen SebenSauffaffung mar, bie am menigften ba^u

angett)an fein fonnte, iljr ba§ fdjeue §erj cine3 ftinbeS ju

erfdjliefsen. dufter if)r eine Üteüjc uon Sefrrern unb 2el)re=

rinnen, meld)c bie Aufgabe Ijatten, if)r bie £>auptfäd)er f)üfi=

fd)en SBiffenS im 9lu§5ug unb in ber übUcrjen ad usum
Delphini-SRanier ein§utricf)tern.

9J?argaret()a 5eigte frülje glücflidje Anlagen unb inebe=

fonbere ein auSgejeidmeteä ®cbäd)tnift. 9Mit fed}3 ^aljren

fprad) fie fran^öfifd), mie U)re 9iftutterfprad)c , tankte mit

5ef)n mie eine <Snlpl)ibe unb fpradtj mit fünfjetjn über alle

^meige be§ menfd)lid)en 2Siffen§, mie ein beutfd)er ^rofcffor

über fein eigene^. 9Zur ©ine£ gelang ber ©räfin Straaten

nid)t üoßftänbig in tr)r ausrotten: e8 maren $lnmanb*

luugen cineS fpontancn 9?aturelte, eine gcmiffe 2öilbl)eit unb

l)erriftf)c 9trt neben 9leufjerungen bon ©utmütljigfeit. 3$re

Seele Ijatte einen unbefiegbaren Drang nad) Sidjt unb §eiter=

feit in fid), unb ba£ laute, fd)aüenbe ©elädjter, in ba§ fie

unter Umftönben ausbrechen fonnte, pafcte menig 511 bcm

gebämpften £>ofton. ©ie errötete, menn fie nad) fold) einem

„Unfall" ber ftrenge 33licf itjrer 91tta traf, aber immer mieber

unb mieber toerfiel fie auf£ Dicue in biefen alten geiler.

Söäbrenb irjre intelligent ober menigften^ iljr 03cbäd)tnif$

uad) allen (Seiten l)in gcfdnilt morben mar, mud)* ifpc §er*
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fo $u fagen milb auf. SRati ^atte nid)t bovan gebaut, it)x

eine gleidjalterige ©efpielin $u geben, unb bie Seute, benen

pc fid) mit einem Serben öott unberbraud)ter Neigung näherte,

machten ifjr eine tiefe
sJteferenj unb rebeten fie mit „föntg=

Ud)e §of)eit" an. (Sine Zeitlang roax eine £a$e ber ©egen=

ftanb if)rer gärtlicfyfeit ; aU fie barüber berfpottet murbc,

fdjcnfte fie ii)t Jper^ ^mei Jaubcu, bie täglid) an ba3 <Sd)Ioft=

feufter geflogen (amen unb auS ifjrer $anb gutter picften.

9#and)mal , menn fie fid? unbeobachtet glaubte, naf>m fie fie

an ifyre ©ruft unb liebfof'te fie. Sftad) einigen Jagen blieben

aucf) fie au§. SKargaretfja empfnnb mafjreS £>eimmefy nad)

ifjncn unb bemeinte fie mie Jobte.

$ie ßimmer ber ^rinjeffin gingen nad) bem ©d^Iof^

fjof, einem aiemlid) engen, öierecfigen $aum, in beffcn Glitte

ein (Springbrmtnen feinen fpärlid)en (Strahl emporfanbte

unb ben Spaden ber benachbarten £äd)er al§ $)oud)ebab

biente. SBie genau fannte fie jeben SSinfel be£ büfteren

Raumes mit feinen großen, feuchten s#f(afterfteinen , mie

fieser mußte fie bie (Stunben, in benen ber Soften abgclöf't

mürbe, unb $u melden Jage^eiten bie ©djatten ber ©iebel

ba ober bort lagen. D, fie langmeüte fid) oft nnfäglid),

bie flehte muntere Sßrmjefftn, hinter ben fyoljen $3ogenfenftern

ifjrer ©emädjcr, unb e£ gab eine Qtit, mo fie bie ©äffen*

finber, bie ben (Sd)Ioßljof aufteilen al£ Jummelpta£ benoten,

um if)re greiljeit beneibete, ja, bie 8abot)arben felbft, bie

i^re ^ube( unter i^ren genftern tanjen ließen, unb benen fie

oft öerftofjlen ein ©elbftücf jumarf, um bie Siebe ifjrer

Spiere.

9tid)t, al£ ob fie, fo jung fie mar, nid)t fdjon ein feljr

ausgeprägtes ©efül)l für ifjre angeborene ü&ürbe befeffen

[)ätte. 3^e (Si^ie^ung mar in biefer Jpinfidjt feineSmegs

fpurloS an if)r Vorübergegangen. 3)ie refpectttolle Entfernung,

ber untermürfige Jon , ben fetbft ifjre ßefjrer gegen fie ueob*
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achtet Rotten, bie fortroäfjrenben SCtfafmungen ber Gräfin

©traaten, ma§ fie if)rer (Stellung fdutlbig fei, bie (Sr^äl^

lungen öon bem Hilter unb bem ®lanje if)re$ ©efd)ledf)tc§

— bte§ 2lHe§ trug baju bei, i§r ein SBemufjtfein oon ifjrer

3lu§nal)m§ftellung beijubringen, unb e§ gab Slugenblicfe ge*

nug, in benen fie bie ^rinjeffin f)eroorfel)rte, bcfonberS im

9lerger über ifjre Umgebung, ober im SSiberftanb gegen fie.

Snbeffen aud) ba§ §erj Verlangte feine Sftecfyte, unb. je

alter fie mürbe, um fo lauter unb ungeftümer melbete fidj

in ifjrem Sufen bie <§efmfud)t nad) Siebe. $)er fteife Xon
am §ofe if)re§ ®ro&of)m£, bie (Gräfin ©traaten, if)r ganje§

ereignifjIofe§ 2)afein rourbe ifjr nad) uub nad) unfäglid) ju=

roiber, unb fie empfanb jule^t ein unbefdjreiblidjeS ^eimmel)

nad) greifjeit ober bod) nad) 2lenberung ifjrer gegenmärtigen

Sage.

2ßie eine ©rlöfung au§ brürfenbftcn Söanben mar il)r

bafjer aud) ber officielle Eintrag be§ ^ringen ^aul erfdjienen.

©ie ^atte bie erften (Eröffnungen, bie if)r barüber gemalt

mürben, Eingenommen mie ein befangener, bem man feine

(Srlöfung au§ langer Serferfjaft anfünbet. $)anfbaren ^er^en*

jubelte fie biefer *ftadjridjt 5U, unb eine Qeit lang empfanb

fie nichts 9lnbere§, al§ eine geheime 9(ngft, ba§ plö&lid) ge=

botene ®lücf merbe plöfclid) mieber unter ifjren £änben 5er

=

rinnen, mie jebe greube il)rer Sinberjafjre an einem (£tifette-

bebenfen if)rer ©rjie^erin gefdjeitert mar. 3)aS Unbefanntc

eine§ neuen Sebent eröffnete feine rei5bol!e Sßerfpectioe uor

ifjrem gläubigen 93lid, unb ifjren fed)3ef)it Senden mar bie

3ufunft ein $arabie§ boH buftiger §offnung§fnofpen.

£rofc i^rer großen $ugenb fjatte bie ^ßrin^effin bod)

fdjon ifjr Sbeal toon Siebe unb @f)e unb malte ftcf) in ber

^fjantafie ein SBilb ibre§ fünftigen hatten au§. (£r mufjtc

anberS fein, al§ biefer ober jener ßaualier ifjrer Söefannt-

fdjaft, nic^t fo langmeilig mie ©raf £. unb nidjt einen fo

#euet #otoelienfcf)afc «b. XIII. 5
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garftigen SBart ^aben. roie Baron f). ©oflte er etroa au&=

fcl)en, rote jener Süraffier, ber bort fo flott über ben «Schloff

pla£ babin fprengtc? Ober bürfte er ötelleidjt jenem neu*

gebacfenen föammerfyerrn gleichen, ber fo unbeholfen mar,

fo teid)t errötete unb fo fd)öne roeifce 3ähne ^atte? @r mar
in ber $hat nicht fo übel; aber mürbe er roofjl roie fie

Bernharbtnerhunbe lieben, fo gerne SWanbelfiidjen effen unb

fo leibenfdjaftlicf) SWariage fpielen? S)a§ roaren geroig fragen,

ber (£rroägung roertl)!

§atte ftd) aber bie ^ßrin^effin roieber einmal ein Söitb

toon bem Spanne if)re§ ^er^enS conftruirt, fo fuf)r fte mit

ifjm im (Seifte fpa^ieren, befugte 9lrme unb Sranfe unb,

roenn Opern gegeben rourben, ba§ Sweater.

KU ihr ba* ^ortät be§ ^rinjen *ßaul $uerft in feicr*

lidjer ^tubicn^ Don bem ©efanbten überreizt rourbe, gab e§

if)r einen <3tid) burd)§ §erj; e§ fcfyroirrte if)r bor ben klugen,

unb faft roare ba§ foftbare ©efdjenf mit bem biamanten*

befe^ten SRafjmen itjren jitternben §änben entfallen. $ic

(Gräfin Straeten fanb ba§ Bilb ^entlieh gefchmeidjelt; ihrer

Berechnung nad) müffe ©e. föniglidje §oI)eit bod) cntfd^teben

etroa§ älter au£fef)en; aber bie ^rin^effin fdjroärmte oon

<3tunb an für bleibe ©efichtöfarbe unb träumerifdje klugen.

SBarum ber ^rinj fo traurig au§fah?

2Bie fcfntell fie iljn tröften roürbe unb roie laut unb

luftig fte 5ufammcn lachen tonnten! Sie preßte ba£ Btlb

an i^re jungfräulichen Sippen unb träumte babon. $5ic

^ßt)antaftc fpann roeiter, unb balb glaubte fie ben ^riu^en

ju fennen, al§ ob er Don Sugcnb auf ü)r ©efpiele geroefenroäre.

Stiemanb fpradt) ihr Don ben Pflichten unb Slippen ber

(£he, 9Hemanb toon ihren ^werfen unb ihrer £eiligfeit. Man
unterroicS fte nur in allen (Si^elheiten ber ©tifette unb

bartirte in allen Xonarten, roie roichtig bie SRiffion fei, §u

ber fte au§crfef)en, ba§ Banb ber ^ntereffen jmifc^en jroei
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2)t)naftien fefter fnüpfen. äRan füllte il)r ben Jfopf mit

©taatäangelegenljeiten unb befdnuor fie um ©otteSroillen,

fid) nie unb in feinem Salle etroaS $u öergeben, benn ba§

£au§, bent fie entfproffen, fei junt minbeften ebenfo alt unb

glorreicty, aU ba3, in ba£ fie fjineinaufyeiratfyen im begriffe

ftanb.

SDiefe Betreuerungen, bie fie anfangt faum beamtet

fjatte, fielen bodj auf fruchtbaren Boben unb foUten Diel

fpäter in ©eftalt eineä fid) nie üerlcugnenben 3amilienftol3e3,

ja gemiffer Slmuanblungen bon £>odnnutf) auffdn'e&en unb

Srüdjte tragen.

2)a§ leud)tenbe SBilb, ba£ Margarethe fid) öon bem

fünftigen ©arten entmorfen l)atte
r jerfiel nach unb nad) in

fid) fetbft. (£r fc^rieb nid)t, er fam ntd^t, er fuljr i^r ntc^t

einmal entgegen. ©in ceremonieller Brief fefcte fie Don feinem

Unrootjlfein in Senntniß, unb ceremoniette SBorte roaren e§

geroefen, mit benen er ihr ben Söunfd) funbgegeben, fein

©djicffal an ba§ it)re ju fetten. $113 er it)r ba§ erfte Wlal

perföntid) entgegentrat unb fo ruljig unb unbetnegt bie §anb

fügte, überlief e3 fie falt, unb eine unfagbare (Sd^eu befiel

fie. $)er 2raum non ©tücf jerftob, ba3 ^bantafiegebilbe

terf^tnamm, bie Sßirflic^feit trat in itjre $fted)te.

V.

3m Sßalaft be§ SönigS fanb 51t (£l)ren ber ^rin^effin

Margaretha grofceS gamtlienbiner ftatt. Me ^rin^en

t)on ©eblüt, bie oberften §ofchargen, ber ganje h°he 2lbel

be§ Sanbe§ mar berfammelt.

5ltter klugen roaren naturgemäß auf bie ^Srin^effin ge=

rietet, al£ ttjottten fie ba§ lefcte SBort i^re§ dfyaxattexZ unb

SefenS toon ihren ©efid^t^ügen abtefen. (Sie faß neben
5*
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bem Sönig, ber manchmal ba§ Söort an fie richtete. Sic

antmortete jerftrcut unb berfef)rt unb mar im Stillen frol),

bog bie laute £afelmuftf eine lebhaftere Sonoerfation un>

möglich machte.

S^adt) bem SDiner mar ©erde, eine lange Leihe bon

SSorftettungen unb neuen Sftenfcfjen. 3)te $rin5effin fpradj

mit Sebent, fo lange e§ anging, unb ^iett bie Seiten faft

mit frampfhaften $nftrengungen prüdf, gleich al§ fei ifjr jebc

Minute foftbar, um bie fie bie §eimfafjrt berjögern fönne.

3lber enblich mar e§ nidr)t met)r mögtidt). 3Me Sftajeftät

hatte fidt) ^urüctgejogen, unter ben r)or)en £>crrfdt)aften ent=

ftanb eine 93emegung, ber §ofmarfdr)att melbete bem $rin3en,

bog bie Sßagen Torgefahren feien. $er $rin§ bot ber

^rinjeffin feinen $lrm; fie nahm ihn mie im Xraum unb

fühlte, mie er fie fdjneQ, al§ ob er fie entführe, bie mar=

morne greitreppe be§ Schlöffet hinabführte. 2>er SBagen*

fdjlag flog geräufchuoll ju. 2)ie Safaien fdt)mangen fiä)

auf§ Trittbrett, bie $ferbe sogen an; bie üfteubermählten

maren allein.

3)rauften r)atte fidt) ba§ SBetter gemenbet. S)er Sonnen*

frfjein mar oerfchmunben, graue SSolfen bebeeften ben $immel,

unb ein naftfalter Legen fcfylug ungeftüm an bie gefdjloffcnen

SSBagenfenfter.

^ßrinj $aul fdjmieg noch immer. Sßährcnb jeneS im*

aufhi3rlirf)en 2)iner3 unb be§ ifjm folgenben EercIeS ha*^

er fidt) äußerft cinfilbig behalten, unb nur manchmal maren

ein paar gelifpelte SSorte gu ber ^ßrinjefftn, einige aüge=

meine Lebensarten 5U ben ©lüdmünfdhcnben, ober höchften*

ein lauteS Sachen oon metattifdejem Slang Don ihm gef)övt

morben. Shtdfj jetrt fcf)ien er ba§ @i§ nidt)t brechen §u roollcn,

ein ungelöfteS La'thfel fa§ er neben ber jungen ©attin unb

bergröfjevte burdh fein benehmen bie Stngft, bie ihr ba£

^ex*5 bekommen fyett.

Digitized by Google



$a3 Opfer. 69

©ollte fie ihn juerft anfpred)en? (53 ging gegen alle

gorm roeiblicher unb ^öfifc^er ©itte. Unb bodf)! fie roar

ungebulbig ju erfahren, roa§ bieg ftarre ©tf)roeigen bebeute.

©djon hatte fie ben 9Kunb geöffnet, aber fie braute e§ nur

ju einem berunglücften SBäufpern. $>er ^Jrinj tnanbte ba3

©eficfjt $u iljr, unb fie blieb ftumm. äftan hörte nur ba3

staffeln be§ 2Bagen§ unb ba§ üftieberfallen be§ 9tegen§.

©te ^aben un§ Sfegen gebraut, begann ber ^rinj

enblicf).

(S§ fcrjeint fo, beseitigte bie sßrinjeffin. 3)ann ftocfte

ba§ ©efpräd) roieber, bi§ fie einen neuen, oer^meifeUen 2ln=

lauf nahm, e§ abermals in ©ang 51t bringen.

2$r Suftanb ift alfo roieber befriebigeub? frug fie.

©ie ^offte, ber ^rinj roerbe bei biefer ©elegenrjeit fein

9Hd)terfcheinen entfdjulbigen; aber er fcfjien nicf)t entfernt

baran ju benfen. SBollfommen befriebigenb ! ermieberte er.

3d) für)le mich ganj merfroürbig erleichtert unb glücfüd).

$)ie klugen SKargaretlja^ leuchteten auf; fie roar geneigt,

in biefer Sftebe eine Slnfpielung ju finben, roeldfje bie giücf=

iid^e 5öeränbcrung im Söefinben ir)re§ ©atten mit ijjrer 9ln=

fünft im gufammenhang brachte. Slber ber $riit} brürfte

ftd) ntct)t beutlicher über ben $unft au§ ; er f)atte ein Senfter

be§ 2öageu$ fyalb geöffnet unb lief* nun bie falte £uft gegen

feine ©ttrne ftrömen. 3>cf) liebe ben biegen, fagte er, inbem

er in ben trüben Gimmel blicfte.

5ft e§ roeit inS $alai§ $aul? fnüpfte bie ^Jrinjeffin

roieber an, ber nidjt§ $8effere§ einfiel.

S^ic^t fefjr roeit. 3$ fürdf)te, e§ wirb $hnen roenig

gefallen. (£§ ift ein alte3, unau§fteljliche£ ©eböube mit

dauern fo bicf, bafc fie eine SBefcrjiefjung aushalten fönnten.

GS ge^t barin um, müffen ©ie roiffen, fügte er bann leife

mit einem eigentümlichen 2äcf)eln h^u.
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2lf)! machte bie ^rin^effin, roeldje nid)t an ©efpenfter

Sieben ©ie audf) ben SKegen? begann ber $rinj nad>

einer Seile roieber.

D fef)r! entgegnete äftargaretfya faft mit 93egeifterung r

obroofjl fie 3ett if)re£ Sebent nid)t£ fo fe()r öerabfdjeut tjatte.

2)er ©lief be3 $rin$en begegnete nun junt erften Wlat

bem ifjren, unb fie fd)(ug fdmell bte klugen nieber, beim fie

glaubte einen gunfen oon ©t)tnpatf)te in ben feinen leudjten

gefefjen f)aben.

gd) lebe faft immer auf bem Sanbe, fnfyr ber Sßrin$

fort, SMrfenfee fyat toiele SBorjüge, fefyr biele. Gaffer, frifdjc

Sufr, Sttuljc. $)er <ßarf roirb bon einem glufe burdjftrümt,

ber fo breit ift roie biefe ©trage, unb an feinen Ufern finb

SBetben, roie id) fie fonft nirgenbs? gefefyen fyabe. SSeiben

finb meine Sicblingäbäume.

©ie finb aud) rounberfd^ön . . . fo elegifct), fanb bte

$rin5effin, bte um jeben SßreiS aud) if)rerfeit£ etroaS $u

©unften ber SieblingSbäume if)re£ ©atten borbringen mottte.

9ßtrf)t tuafjr? . . . 3$ fjabe einige ^artieen babon auf-

genommen.

W), Sie malen?

(£troa§! $)ilettantenfunft. 3« SÖafferfarOen ober©ouadje.

ift fef)r angenehm, latent $ur Malerei §u befi^en.

©eroifj. ©8 bertreibt mir manche ©tunbe. Seber fjat

feine eigene $rt, bie $)inge ju fefjen. 2Bie id^ fie fcfye,

fiefjt fie Sßiemanb, unb bodj fjaben nur Söilber SSertfj für

mid), bie meine eigenen ©inbrüefe miebergeben unb meine

eigenen Erinnerungen ftjiren.

©ie werben mir 3$re ©fi^en geigen . .

.

©ie roerben 3$nen bietteid)t ntdjt gefallen . . .

SSaS S^nen ßcfäHt f
ttrirb audj mir gefallen, beteuerte

glaubte.
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bie ^rin^effin fdmell unb mit Södrme. ^rinj ^oul ergriff

iljre §anb unb fie errötfjete.

3d) fehlte mid) orbentlid) nad) Söirfcnfee, nafnu ber

$rinj ba§ SBort roieber auf. 9Wan ift bort fo abgefd)Ioffen

öon ber Söelt, roirb nidjt begafft roie eine ©ef)en3roürbigfeit

unb fann ficf) felbft unb feinen Siebljabereien leben, $lber

Sie lieben rnetteicrjt bie ©infamfeit nidjt?

3>n guter ©efettfdjaft fefjr! $)ie ^ßrinjeffin fagte e§

unter fjolbem ©rrötfjen. flang faft roie eine ßiebeSer*

flärung, unb sßrinj $aul fcrjien e3 in ber Sfjat fo aufau=

faffen, benn er behielt bie §anb ber ^Srtn^effin in ber feinen,

aud) je^t nod), ba fie roieber burd) belebtere ©trafen fuhren

unb fid) nad) red)t3 unb ünU gegen bie erjrfurcfjt^Doü grü=

ßenben Sorübergeljenben berneigen mußten.

(Snblid) roaren fie im ^ßataiS $aul angefommen, beffen

alte dauern fid£> feftlid) ju iljrem Empfang gefdunürft Ratten.

SBappen unb ©tanbarten roaren über bem portal angebracht,

unb bie beiben finfter blidenben fteinernen ©pfjinje ^u betten

(Seiten be£ Gsingange§ gelten brennenbe $ed)pfannen aroifcfjen

ben Safcen, bie ifyre judenben £id)trefte£e über ben bürren

Kafen unb bie entlaubten 33äume Ijinroarfen. (£§ buftete

nad) 231umen auf ben treppen, im Sorfaal, in ben Emmern
„roie in einer ©ruft", fanb ber Sßrinj, unb ber ©erud) roar

in ber Sfjat fo betäubenb, baß man trofc ber rointerlidjcn

Mit bie Senfter öffnen mußte.

9lngefü|vrt oon bem §au£()pfmeifter, brachte bie gefammte

$>ienerfd)aft in ©ala bem neubermäfylten ^Jaare feine @lüd=

münfcfjc bar, unb bie ^rinjeffin benahm fid) fo leutfelig unb

fjerablaffenb gegen Sitte, baß e§ faum ßinen gab, ber nid)t

im Stillen ben (Sntfdjluß gefaßt fjätte, bemnädjft ifyre gür=

fpracfje ju einer ©efjaltöaufbefferung ober etroaä bergleidjcn

in Slnfprud) ju nehmen.
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m

^rtna tyaul fc^ien mentg 3reube an biefer Zeremonie

haben, ©r manbte fid) rafch ob unb murmelte etma§ roic

„lauter frembe ©efichter" bor ftd) ^in. (£r mar fid)tlich un*

gebulbig gemorben; bie Herren unb tarnen toom befolge

mürben aföbalb entfaffen; bie fyofjen ^errfefjaften mollten ben

£fjee allein nehmen.

3im ©piegcljimmer fear für fie feroirt morben. $>er

^rtn5 Hebte bie§ ©emach megen feiner ftilooltcn (Schönheit,

unb auef) bie ^ßrinjefftn fctjien überrafdjt oon ber reichen

^racfjt, mit ber e£ auSgeftattet mar. $ie mit du'ne|ifd)en

(Scenen bemalten (Spiegel, meldte bie einzige SSanbbefleibuug

bilbcten, ocrtrielfältigten bie Sinter ber Armleuchter in£

llnenbüc^e unb uerbreiteten eine faft feeent;afte Spelle. SBou

einer froren ©efellfchaft belebt
f

fonnte e§ gemifj nicf)t*

©länaenbereS geben, al§ biefen $aum; aber für ba§ ein*

fame tete-ä-tete 5meier 9ttenfcf)cn mar er bietteid^t etma§ ju

fteif unb feierlich, unb man begriff, ba§ biefe (Spiegel, bie

alle 25tnge narrten unb ihnen unbeftimmte Skrhältniffe gaben,

unter Umftänben unheimlich roirfen fonnten.

3)ie (Stunben hergingen. 3)ie 9laä)t rücfte borroärt§

mit ihrem leifen, geheünniftö ollen Schritt. $)ie $edf)pfannen

jmifchen ben Xa^en ber Sphtnye maren längft aufgebrannt,

bie ©a£flammen mürben gelöfdfjt, ©eräufet) um ©eräufcf)

erftarb auf ben einfamen (Straften, unb tiefeg 5)unfel legte

fich brütenb um bie träumerifche 23urg. £>ie Safaieri hatten

fich auf Söefe^l be£ sßrinjen $ur Muhe begeben, bie Sammer*

frau ber sßrinjeffin mar in bem fteinen Sor^immer $u bem

Souboir ihrer £>of)eit über einem ©lafe ^unfef) eingenieft.

©egen Mitternacht meefte fie ein lauter §ülferuf. (Sie fuhr

erfchreeft au§ bem (Schlafe auf unb glaubte im erften $lugen=

blief geträumt $u fyabcn. Aber al§ fie aufmerffamer tyn*

horchte, mar e3 ihr, al§ ob im (Spiegeljimmer eine fehr

lebhafte SDiScuffion geführt merbe. (Sie fonnte bie SSorte
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nid^t oerftefjen, aber fie glaubte bie ©timmen $u unterf(Reiben.

Der $rut5 rebete fef)r taut uub erregt, bajtuifc^en Hang cS

wie Ieife§ Söettien ber Sprinjcffin.

3)te erfte SRegung ber Sammerfrau mar, il;rer ©e=

bieterin beijufpringen. 9lber bann !ameu ifjr 3roeifel, ob

fie e§ wagen bürfe, unb wäfyrenb fie überlegte, mar wiebcr

m& ftitt geworben.

C^rft in ber 2Korgenbämmcrung be8 nädtften $age£ be-

trat fie ba§ ©emacl). $)ie Siebter waren Ijcrabgebrannt unb

fämpften nun einen öerameifhinget) ollen £obe§fampf mit bem

fallen SOiorgenlidjt , ba£ fid) burd) bie ©arbinen ftaf)I unb

bie (Spiegel hellgrau färbte. $5er fleine Sfjeetifd) mar um=

geführt; bie ^JSrin^effin lag angef(eibet unb bewujjtloä auf

bem (Sftridf) be§ @emad)§.

VI.

3)ie Sammerfrau ber ^Jrinjeffin befafj eine (Sigenfdjaft,

toeld)e überall, befonberä aber bei f>ofe — öieUeidfjt, weil

fie tro£ aller fdfjeinbaren ©e^etmni^t^uerei am feltenften ift

— gefd)ä&t ju werben pflegt: 5)i§cretion. Ofjne !3emanb

in§ Vertrauen $u jte^en, werfte fie bie ^Jrtn^efftn au3 ifjrcm

of)nmad)täl)nlid)en Schlafe, braute fie $u 33ett unb beob-

artete über ben ganzen Vorfall ein unoerbrüd)lid)e§ (Sdjmetgen.

51 ber manchmal l)at gerabe ba§ ©ute bie fd)lecf)teften

Solgen. 9ftdjt ganj im gleiten ©rabe mit ber obener=

mahnten £ugenb au^geftattet nämltd) war ber neue Cammer*

biener be§ *J5riu5en. 2)a§ $Bebürfnif$ ber SRittljeilung war

bei ifjm im ©egentfjeit fo rege, ba£ e§ ba$ fleinfte SJor=

fonmtfj feinet $llltag§leben§ nid)t au^fdjloft, gefdjweige ein

fo intereffanteä gactum, wie, bafe ber $rins erft lange nadj

SRitternadjt äufeerft berftört unb aufgeregt au§ ben 21ppar=
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tementä ber ^Srinjeffin gefommen fei unb noch jur feibeu

©tunbe fjabe abreifen motten, ©e. fönigliche Roheit maren
nur fcfjmer mieber beruhigen unb Ratten bie gellen Zoranen

in ben klugen ftehen, ma§ nacf) unb nach mährenb be§ 9fu3=

fleibenä in eine $lrt t»on gelinbem ©c^lu^en ausartete.

3)er macfere SÖßann brachte orbentlid) eine unruhige

$laü)t 5u
f

bis er bie Saft biefeä rätfjfelhaften (£reigniffe§ in

ben Söufen ^meier £afaien niebergelegt hatte, meldte ir;r

„heiliget Sfjrcnmort" bahnt abgaben, „feinen (Gebrauch Dort

ber ©acfje machen ju motten", aber boct) im ©litten ben

entfcfjlufj faxten, bie Sammerfrau ber ^ßrinjeffin unter ber

£anb au§5uforfd)en, ma3 an ber ©adfje fei.

SMefe mar erft feit furjer Qdt bei §ofe f unb Seiner

hielt e§ für möglich, ba£ e§ il)r in ben ©inn fommen fönne,

ben fdntlbigen Tribut §ur ©efriebigung ber attgemeinen Sfteu*

gierbe runbmeg ju bermeigern. 5lber — fief)e ba! fo ge*

fc^at) e3. ©ie t^at, al§ ob fie bie an fie gerichteten gragen

gar nicf)t oerftünbe, unb al§ bie sperren fcfyüefjlicf) jubring-

tiefer mürben unb fief) ungejtemenbe $lnfpielungen erlaubten

über ba$ detail, momit i^r offenbar ber 2Rnnb geftopft

morben fei, mürbe fie ganj grob unb fertigte enblid) ihre

3nquirenten mit ber unt)olben 2Retapt)er ab, fie möchten ge=

fättigft bor ihren refpectiben eigenen ^üren fefjren.

$)ie§ mar fo ganj unerhört in ber Safatcnmelt, ba§

natürlich fämmtliche üöetljeiligte auf ben ©ebanfen famen,

e§ müffe etma3 ganj Ungeheuerliches bafjinter fteefen, unb

je mehr e3 an pofitiben ^hatfachen gebrach, auf einem um
fo freieren ©pielraum tummelte bie ^han*a fte *hr geflügelte^

ftöfclein.

2)ie SSermuthungen, 'meldfje in ber unmittlbaren Um=
gebung be£ $rin5en über ben bunflen ^unft aufgeftellt

mürben, maren junt fer)r gemagter Sftatur j bie meiften

Stimmen aber bereinigten fid) boch sulefct in ber Anficht,
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bajj ©e. föniglidje §ofjeit aud) nod) nad) ber t&lje auf feiner

urfprünglicr)en Steigerung beharre unb feiner erften, foft

mt)tf)ifd) geworbenen Siebe nm jeben *ßrei£ treu bleiben

roolle.

2lud) bie ©efellfcfjaft befestigte ficf) niel mit ber $rin-

jeffin. fiel bie ©läffe ifyrer Stangen in ben erften Sagen

nad) ifjrer Slnfunft auf, aber ber ©inbrucf, ben tf)r $luf~

treten tjerfcorbradjte, mar im ©anjen ein günftiger. 2Kan

fanb fie in allen ficbenSäußcrungen nod) fef)r finblid) unb

nain unb führte bie ©id)cr()eit if)re£ 93eneljmen3 meljr auf

jugenblicfjeä ©etbftbertrauen, al3 auf bemühte Stelterfafjrung

jurücf.

^nbeffen follte fid) alSbalb aeigen, baß 9tfargaretl)a

einer (Energie fäfjig mar, meiere nid)t§ mit naiöer fi)inbXi.d)=

feit ju tl)un fjatte. $)er s$rinä äußerte fogleid) am folgen*

ben borgen nad) jener feltfamen Jörautnadjt ben SSunfd),

auf fein Sanbgut Söirfenfee jurücf^ufe^ren, ja bie ©efeljle

$u ben Vorbereitungen ber 3lbreife roaren bereite gegeben,

al§ ba£ ganje Sßroject plöfclid) auf ben fefjr entfdn'ebeneu

SBiberftanb ber ^ßrin^effin ftieß. 9(ftargarett)a erflärte auf

ba§ SWerueftimmtefte. baß fie in ber SHefibens ju berbleiben

gebenfe unb ©e. föniglidje Jpoljeit unter feiner Söebingung

mitten im SBinter auf ba§ Sanb begleiten merbe.

$)er §of be$ sßrinjen ftanb biefer Steigerung f)ülf=

unb ratf)lo§ gegenüber, unb man mußte fief) frfjließlid) nidjt

anber§ $u Reifen, al$ inbem man bie ©ad)e auf inbirectem,

aber burd)au§ nid)t mebr ungeroöfjnlidjem Stege t>or ©e.

SRajeftät brachte.

2)er Sönig fd)ien etma£ öerftimmt, burd) ben f)äu8lid)cn

3niift ber fronprinälidjen gamilie in feiner 9ftuf)c geftört

«uitoerben, aber er trat fofort bebingung£lo§ auf bie ©eite ber

$rm$efftn unb ließ feinem #effen fagen, baß er ba§ S3er=

langen im f)öd)ften ®rabe unbillig unb ungalant finbe, feine
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junge grau ben 3erftreuungen ber 9tefiben§ entführen $u

motten, „bie fie bod) offenbar üöeibe fo nötljig fjätten".

3)ie $8efpred)ungen, bie ^ubten^en, bie heftigen 9luf=

trttte, meldte biefer 3rcifd}enfall fcerurfudjte, fonnten nodj

weniger geheim gehalten merben, al§ ber unglütfltdjc 2lu§*

gang be£ erften intimen tete-ä-tete be£ ^of)en $aare§, unb
balb mar e£ am §ofe unb in ber ©efeilfdjaft ein öffent=

lid)e§ ©efjeimnift, bafc ämifdjen ben DkuüermäljUen eine fefjr

ftarfe ©rfältung ftattgefunben Ijatte, bebor e§ nod) ju einer

eigentlichen $lnnäfjerung gefommen mar.

SDie Wlt$x%a\)l ber (Bc^ieb^ric^ter jeigte fid) anfangt

geneigt, bem fjartnäcftgen £ro& be§ ^rinjen bie gan^e unb
alleinige ©d)ulb ber fdntetten Xrübung tiefet Serf)ältniffe§

beiaumeffen. ©efonber§ ber meiblidje Xtyil be£ meltlidjen

£ribunal§ f)atte in einem £>ptimi§mu§, ben er §eiratl)fad)en

gegenüber niemals ju Verleugnen pflegt, bon bem ^ringen

ermartet, bafc er ftd^ in bie bottenbete £f)atfad)e ergeben

unb eine ©attin gefallen laffen merbe, bie, roenn fte aud)

nid)t bie 3öal)l feinet ^erjenS gemefen, bodfj in mancher

£infid)t berbiente, e§ ju fein. Slber ^Jrin$ $aul behielt

feine ablelmenbe Haltung bei, unb bie ^Beziehungen ber beiben

©Regatten maren §mar äußerlich fjöfifdj glatt, aber bod) bon

einem eifigen §aud) ber ©ntfrembung angeroefjt. fiel

inäbefonbere auf, bafc ber ^rinj niemals feiner ©emafjlin

ben 2lrm anbot, unb e§ fyatte überhaupt ben $lnfd)ein, al§

ob er jebe Söerüfjrung mit ifjr auf ba§ ©efliffentlidjfte ber=

meiben molle.

3n ©efellfdjaftcn begleitete er fie nur in 3ln§nal)me=

fällen unb ofme ben 3mang jU verbergen, ben er fid) babei

auferlegte. Siele fanben bie 9leufterungen oon @eelen=

fc^merj, bie er angefid)t£ attgemeiner Suftbarfeit feiten gan$

unterbrücfte
, affectirt unb übertrieben, unb bod) mar bie

Trauer be§ Springen nod) biel erträglicher al§ feine forcirte
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Suftigfeit, burdt) bie ein falter, biabolifctjer £ug $inbuvd)=

ging, ber ben Unbefangenften erfdjrerfte.

3)te ^ßrinjeffin fd)ien fidt) 9Jcüf)e geben, 33eibe§ 51t

ignoriren, unb als man fat), tt>ie fte bon iRout }U $out,

bon ©all Satt, bon Sweater ju üt^eater orbenttidt) flog,

neigte fidj ba§ günglein an ber SBage ber öffentlichen

Meinung allmäfjlidh $u ihren Ungunften. üftan fcrjlofj barau£,

baf$ fie bie Sadje auf bie leiste 2ld)fel nehme unb ficf>

offenbar ungemein fcfutell getröftet haben müffe. 2)te 53 eft=

gefinnten, bie am längften it)re Partei ergriffen fjatten,

fcfjüttelten enblid) ben ®opf, menn fie ben Söagen mit ihrer

Sibree, ber nachgerabe einen 93eftanbteil ber r)auptfäcr)ndc)ften

^^fiognomie aufmachte, immer mieber unb mieber in rafen=

ber ©üe über ba§ ^flafter baljinroüen fafjen, gleich afö gälte

e» ein berfäumteS SBergnügen um jeben $rei3 einzubringen.

3n ber %f)at fdjien Margaretha nid)t3 mehr 511 fürchten,

al£ ihren büfteren $alaft mit feinen fteinernen ©p^inyen

babor, unb jebe (Gelegenheit, bem biefmaurigen ©efängnift

roenigftenS auf fur^e <2tunben ju entrinnen, mar ihr offene

bar fjocf) nnllfommen. Einige gaben al§ ©runb (jiefüc

it)re finbifdje gurerjt bor ©efpenftern an, bon melden ba§

alte <Scrjlof$ nadt) 5lu§fagc aller älteren tarnen ja orbentlid)

toimmeln follte, Slnbere meinten, fte ferjeue fid) fo fefjr bor

bem Meinfein, meil fie boef) nidt)t inneren ©ehalt genug

beftfce, fidj mit fid) felbft $u befd)äftigen.

dergleichen Sßcrmuthungen finb leidet aufgeteilt, ma*
aber, mir fragen, fjätte bie arme ^rtnjeffiu in ihrem öbeu

§eim jurücfgalten follen? SDen ^rin^en fal) fie nur feiten

unb niemals? ofnte beugen. (£tma bei ber Safel, mo er

fefjr einfilbig mar, ober bei irgenb einer flüd)tigen Wubien$,

bie fie gemeinsam ertr)eilten. %
$ucf) im Uebrigen hatte Margaretha menig gemütf>

liehe $nhatt§punfte gefunben. 3fhre frühere Umgebung fjattc
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•

fic bt§ auf bie le^te $ammer$ofe an ber fionbe^grenje ent=

laffcn müffen. 3)ie Gräfin (Srraaten entbecfte bei biefcr

©clcgenfjeit, bafc fic nur fdfymarjen Unbanf geerntet Ijabe.

$)ic *J$rin$effin ^atte fie beim $lbfdjieb nur ganj flüchtig

gcfufet uub if>r: „9lbieu, liebe ©traaten!" augerufen, oljne

eine einzige £anfc3tf)räne ju meinen, gefdjmcige eine lc^5tc

Sitte um ÜHatfy baran ju fnüpfen, ober gar eine (£inlabung,

fie bemnädjft an iljrem neuen SeftimmungSortc 51t befugen

unb bortfelbft irgenb eine Oberft^ofmeifterinftette $u über=

nehmen.

VII.

Sag bartn ein Unredfyt ober eine ^er^en^^ärte, fo mürbe

fie bom (Scfyicffal bitter genug gerächt. 53aroneffe (Stieba,

bic neue §ofbamt ber ^rin^effin, mar aUerbingä nid)t§

meniger aB aufbringlicr) mit ifjren 9tatl)fdjlägen, bagegen

geborte fic aud) nidjt ju $)enen, meldje ba§ berufjigcnbe

®cfüf)l einflößen, baft man fidj bei iljnen, in ma§ e£ aucfj

immer fei,
s»Hatf)§ erholen fönne, ober bafj man jemals eine

(gtü^e an ifjnen bcfifcen merbe.

9tfan fyatte fie ber ^rin^effin Sftargaretba jugemiefen,

um fie nadj bem Xobe ifjrer erften (Gebieterin anbermeitig

5U oerforgen, benn ber £of glaubte bud)ftäblid) ntdjt, ot;ne

fie crjftiren 5U fönncn. 3)a§ 33efte, ma§ man öon einem

9Menfd)en in Stellung fagen fann, galt öon i^r: fic Ijatrc

eine (Speciatttät unb tarn einem tiefgefühlten SBebürfmfs ent=

gegen. SBar fie boef) ber oft eintönigen, formellen unb ge=

langmeiften £>ofgefellfd)aft eine un&erfiegbare Duelle öon

£>citerfeit.

Unb eine fo fd)öne Sßirfung erhielte fie mit ben ein^

factjften Mitteln toon ber 3Seft: fie ftanb närnlid) im Ruf«

großer (Einfalt unb 9kioetät. $iefe unter normalen Sßer-
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bältniffen nidjt gcrabe fetjr beDorjugte (£igenfd)aft machte

fie beliebter, aB c£ oft bte geiftreid)ften unb lüifetgften

Söpfe finb, bte mittels all' ifyrer glänjenbcn Unterhaltung^

gäbe niemals ganj ben $3obcnfafc eines leisten $ebenfen$

betreffe i^rer ©efätyrlidjfeit befeitigen fönncn.

2)ie3 mar eine Sftücffiäjt, melcfye man $aroncffe Stieba

gegenüber getroft aufjer klugen fefcen fonntc, unb bcr mcnigft

begabte burfte fid) ungeftraft einen Sdjerj mit if)r erlauben,

ober toenigftenSben 93erfudj madjen, auf iljre Soften 511 glänzen.

8ie merftc in ber Siegel erft biel 511 fpät, um tt>a£ e£

fid) fjanble, unb blieb ftetS bon einer getroffen mürbeboEen

unb unerfd)üttcrlid)en SHufje. 9ln ber (£onberfation betljci-

Hgte fie fid) nur menig. SWeiftenS fd)troeg fie unb überlief

fid) ber geiftigen Vorarbeit ^u ben bcbcuteuben unb origt=

neüen SBemerfungen über SSetter unb (Stuube, bie fie ju=

tueilen cttnaS abrupt unb unüermutljct unter bie hieben ber

Uebrigen fdjleubcrte.

3f)re (Sinfilbigfeit gab benn aud) $u bem ©erüdjte $er*

anlaffung, bie 90kf)lmü()ie ifjreS ©eifteS probucire täglich

böcf)ften§ jtueifjunbert SSorte unb fie müffe bafjer fein; f)au£=

fyälterifd) bamit umgeben, um nicfyt fd)liej$lid) eineS 9lbenb£

bollftänbig auf bem Srocfenen $u fifcen. ©in ©pafcbogel

fyatte einft einem fremben Slttadje roeifj gemacht, bie Baronin

fei eigentlich taubftumm, unb bie «Scene fotl fet)r ergöfclidj

getoefen fein, in ber er begann, fid) mittels lautlofer Sippen=

bemegungen unb ber gtugerfpradje mit ifjr ju berftänbigen,

roäljrenb fie cntfeiU auffuhr unb mit bem DluSruf : „(Sin $er=

riiefter!" bie gluckt ergriff.

$iefe (Sigeufdjaft uevmeljrte aud) bie reiche $af)l itjrer

Spifcnamen mit bem bcr „^ßapagena", unb eS berging faft

fein Sßeifmadjten, an bem nidjt irgenb eine malitiöfe §anb
ein neuc§ Sorlegfdjlof? unter ir)re ©efcfjenfe ju fdjmuggeln

<jetmtf$t |öttc.
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Sie füllte ntd^t alle Pfeile, bie auf fie abgefd)of}en

mürben, nod) mof)er fie geflogen famen; aber gefdjaf) e£,

fo mar fie unerbittlich. Möglich, ba§ fie, mie SBiele be*

Ijaupteten, ihr §erj gegen bie jarteren Regungen ber Siebe

gepanjert hatte, aber fie mar eine§ §affe£ fät)ig, ber in feiner

Minben £>artnäcfigfeü an ganati§mu§ grenjte. Unter 2)enen,

gegen meldte bie§ ftarfe ©efütjl be3 §affe§ im Sßufen <ßa=

pagena'S flammte, ftanb ©raf Slamm, ber $ofmarfcf)aII be£

^ringen Sßaul, oben an. @ie erfannte in it)m nicht mit

Unrecht ben Urheber ber meiften gegen fie gerichteten SSer=

fdjmörungen, ben (Srftnber ber fränfenbften ©päfje, ben $er=

breiter ber bo§f)afteften 28i$morte.

Sängft hatte fie ben gehbehanbfdmh aufgenommen, ben

er i^r hingeworfen fyabzn fdt)ten f
unb nun ftanb fie mit

ihm auf einem ®rieg§fuf$, auf tt>elcf)em e§ feinen SSaffen^

ftillftanb gab unb ein griebenSfchlufj unmöglich mar.

©raf Slamm ^atte im Aeu§eren eine mahrhaft er*

fchrecfenbe Aelmlichfeit mit einer ägt)ptifchen Sftumie, ber

unter irgenb einer ©rabptjramibe ein fpärlicher 93artmuch§ nach=

gefchoffen, unb bie ihr ©eficfjt burch Anbringung eine§ fttber^

nen 9Cßonocle3 im linfen Auge §u mobernifiren trachtet. (Sr

mar fo trocfen unb fc^tr»ädt)Itdt) mie ein metfe§ üölatt, ba§

ein SBinbftojj entführen fann, unb feine runzeligen, leblofcn

,<pänbe glichen ganj benen eincä ©felett§.

Aber in biefer ungünftigen ßülle, ber einen Anftrid)

uon &iftinction 511 oerleiben fidt) bie öereinten Sftäfte üer=

fchiebener föunftgemerbc öergeben§ bemühten, mofmte ein

rühriger, erfinbungSreicher ®eift. ©raf SHamm machte bie

beften 2Bii3e bei £>ofe, unb menn er gut aufgelegt mar, bil=

bete feine Unterhaltung eine ununterbrochene Sfteihe gut er=

jäfjlter Ancfbotcn öoll pricfelnber SßoSheit. ($§ mar für SBiele

eine mahre 2nft, ihm 5u
(
ytl)ören, menn fdjon ba§ geuer, ba§ er

anströmte, nur 511 blcnben, nicht 311 erwärmen üermochte
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©ic ^ßrinjefftn Sftargaretfja liebte ben (Grafen Slamm
nidjt, ofjne ft cf> über btefe mefjr unbemufjte Abneigung 9ftetf)en=

f<f)aft geben, ©ie fanb iljn fpüttifd) unb bei^loS, unb

btefe ($tgenfcf)aften maren if)r untjetmlid), fo feljr fie im

Uebrigen Ijarmlofen ©djer^ unb bie (Gelegenheit ju lachen

auffudjte.

$)ie fonftigen Begegnungen, bie fie am §ofe ^atte, famen

faum über bie (Grenze be3 SermonieUeti f)inau§ unb maren

aud) fonft nidf)t barnad) angetan, fie gemütfjlid) $u feffeln.

(Sie ^atte ein §er$ überfliefjenb Doli fcon Siebe mit=

gebraut unb nun fdjien üftiemanb s
)lütifr bafcon $u nehmen

unb gemillt, itjren Ueberflug ju tljeilen. SDte alte ^erjenS*

leere gä'fjnte fie an, unb tt)ie an i^re alte, fo fnüpfte fie

aud} an ifjre neue ipeimatf) fein intimeres (Gefüf)Bintereffe.

Unb bod) ja! ©in 3ntereffe gab e§, beffen Seime

fdjon in ber naterlänbifdjen SRefibenj gelegt morben toaren,

unb ba§ unter ber Ungunft ber neuen SBer^altniffe alSbalb

§u einer Blume öon beraufdjenbem SBuft aufblühen follte.

Unter ber aufserorbentlidjen (Gefanbtfdjaft, roelcfje fidf)

an ben Jpof ber ^rinjeffin begeben, um ifjre (£fje mit

bem ^rinjen Sßaul burrf) $rocuration $u üoEaieljen, ^atte

ftd) als Drbonnanjoffijier be§ föniglidjen (Genera labjutanteu

ein (Graf 2öalbecf=(£larence befunben, ber auf ben erften Blicf

menig ba§u geeignet erfdjien, bei $ofe eine SHoHe §u fpielen.

(Graf „Xabier", nrie bie fpöttifd^en tarnen ber ^rifto=

fratie feinen etroa§ bäuerifdjen Bornamen franjofirten, mar

meber, roa§ man unter Scannern einen „l)übfd)en Serl"

nennt, nodf) befa§ er ba§, ma§ bie ©amen intereffant finben.

(Sein (Geficfjt mit bem unreinen, fommerfproffigen £eint

hatte etmag Berfdf)tuommene§, ba£ bie heßgrauen klugen

mit ben bufdjigen fd§n)ar§en Brauen barüber nicf)t retten

fonnten. üDtand)mal freilief), roenn biefe klugen träumerifd)

unb Verloren büeften, roaren fie fcfjön, unb feine (Stimme

Steuer «RoöeHenfäafc. 8b. XIII. (J
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hatte 31t Reiten jenen eigentümlichen meinen 9tad)f(ang,

rocld)cn man fo oft bei gemüthöollen Sftcnfdjen ftnbct.

Sftiemanb hatte jemals bon großen Seiben )d)aftcn ge~

fjört, bie Graf Xalrier ermeeft fjätte. AHeS in feinem

Sleufjeren nnb in feinem Auftreten festen tfm naturgemäß

ba$u 5U berurtfjeilcn, überfefjen 51t werben, Unb er trug

btcfe§ Gefd)icf fidjtlid) mit Wefignation. Niemals mar an

it)in ba£ ^eftreben mahrgenommen morben, fid) bei irgenb

einer Gelegenheit in ben SSorbergrunb ju brängeu, nnb and)

nitfjt ber leifeftc $ug öon 6trebertl)um nnb (Sitelfeit lag

in feinem (£f)arafter.

Graf £amer entftammte einer fefjr alten unb Ijodjam

gefetjenen $lbel§familie, bie fidf> im Saufe ber Safjrfjunbertc

um £anb unb £i)naftic melfad) unbeftrittene Sßcrbienfte er-

morben t>atte. Aber fie mar, mie ber tedjnifche s#u$brucf

lautet, nad) unb nad) „fjeruntcrgefommen", unb 3£abter'$

$atcr ttjat bollenbs ba§ ©eine, biefen 9fhiin unmiber=

rufltcf) 5U mad)cn. (£r mar einer bon $cnen, bie man eu=

pl)emifttfd) „31t gut" nennt, bie aber in 2öar)rr)ett ju frf)tt>acfj

finb, ben 9iuforberungen einer bernünftigen SebenSführung

511 genügen. Cht SOknn Don ^ieniUcr) fdjledjt entmicfelter

^utettigen^, bon im Grunbe gutem .perlen, aber einem faft

franfljaften 6ang, fiel) aller Söelt gefällig 31t 3etgen.

3)iefe Gcfälligfeit ruinirte it)n. Söedjfcl folgte auf

SBec^fel, /pl)potrjeffd)iitb auf öt)pot^cffcf)ulb . unb a!8 ber

Graf bie klugen 3U111 emigen Schlummer fchloft, ftanb ber

Käufer ott bor ber Xl)üre.

(£r mar aud) barin nod) gefällig gemefen, ba§ er feiner

Samilte ben fd)led)ten 6tanb feiner Angelegenheiten bi§ jus

Icfet mit allen fünften rüdfidjt^boller Au$f(üd)te öcrf)eim-~

ti&jtt, unb noch bitten in ben ©djme^en feiner legten Strand

heit fanb er ba£ uerbinblicfje Säckeln unb ben fiteren Jon,

ber if)n fein Scben lang r)atte ftebenSttmrbig erfc^einen
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füffen unb ber ganj ^itlc^t bon SlbfcfyiebSaljuungen gcbämpft

mit) ücrflärt fid) mie eine leife Abbitte au&taljm.

£aöicr Ijatte ben $ater mit einer Mrt t>on ©d)U>är=

mcrci geliebt, ©einem jugenbtidjen Urtfyeil tt>ar er ftet$

ate baS 3 oea * djettofercMet Xugenben erfdjienen. ©ein

Job rourbe 5um erften tiefeinfd)neibenben ©c^merj feines

Gebens ; er bebentete für iljn einen Sörud) mit ber ißex*

aangenrjeit, ber fein £afein and) äufterlid) in jtt>ei

Jpälften tfjeifte. (£t füllte e3; o^er lange blieb er, roie

inncrlid) gelähmt, auf ber ©renjfdjeibe beiber t»erf)arren.

Üt ritt nid)t meljr au3, er ging nid)t mefjr auf bie $agb,

er ftreidjelte nid)t mcl)r bie langen Dfjren feinet fiiebling^

t)unbeC\ ber melandjolifd) unb oerrounbert ju if)m emporfal)

;

er fpielte nid)t mcljr Söillarb in bem alten SHitterfaal beä

2d)loffeS mit feinen gcflirften genfterfdjeiben, feinen jer*

testen (^obelintapeten unb marfeligen ©tüf)len. ©tnnben

lang fafj er ba unb brütete in ftdt) oerloren. $)a3 9?ad)t*

Ijörte irjn bie 3)hitter manchmal fo fierj^erreifsenb fcfjlucfjäcn,

bajj fie oeriounbert ben ®opf barob fdjüttelte.

9ltö ber lefctc Jrauergottesbienft in ber ©djloftfapellc

uorüber nmr unb uollcnb3 all bie frönen (Mter be§ $8er=

ftorbenen, bi§ auf ba§ alte, baufällige ©tammfdjlofj , auf

iueld)e§ bie SSittroe ein unocräufterlidjeä sJtefibenärecfjt Ijattc,

ben ^cinben gieriger ©laubiger auSgeanttu ortet waren, tjolte

bie (Gräfin au§ ben mo^lüermaljrten Srufjen iljrer ©rinne*

rungen einen Stammbaum (jeroor, ber irgenb einmal al»

s
.)(fmcnprobe gebient r)atte.

$n breifjunbert Sauren nidjt eine Mesalliance, nidjt eine

!

3ac> ift ein Sßort! fagte fie benninbcntb, inbem fie bie 9tolle

entfaltete unb mit ber fdjmalen §anb über ba<? ftaubige %tx*

gament rjinftricr). $ein$atcr marnafje baran, eine *u begeben,

fefjr na^e; aber ©Ott fei $>anf, idj fjabe mid) aufgeopfert unb

ifm nod) in ber legten ©tunbe baoor gerettet, in ber atferlefcten.

6*

Digitized by Co



84 (iJottfrieb 33itym.

($raf £abier fcfyroieg. (£S ging ifjm roie eine bunflc

SBorftellung burcf) bie (Seele, bafj fein armer SSater öietteidjt

meniger öerloren gegangen märe, menn fie ifjn feinem (Sdjicffal

überlaffen unb nicf)t mit folctjer Üßucfjt gerettet t)ätte.

$)u tannft in jeben sJtitterorben eintreten unb in jebc

gamilie ^inein^eiratt)en , fuljr bie (Gräfin fort, $n jebc,

abfolut in jebe, benn mir gehören jum ^o^en ^Ibet. tarnen,

mie ber beine, finb überall gefntf)t. ®ct)c an ben §of

unb erfämpfe bein 9fted)t. (Sie müffen etmaS für bid) tfmn,

fie müffen!

Xaöier miberfpradf) nicf)t. (£r badete, mäfjrenb bic

Butter fpratf), an ben einjigen greunb, ben er aufcer feinem

SBater Seit feines Sebent befeffen, ben (Sofm eineS armen
*

&eljrerS, ber in ber fftefibenj im $riefterfeminar feine 2hiS=

bübung erhielt unb ben er fid) freute mieberjufe^en. SBann

fofl id) reifen, Sftama? frug er.

SDie Seit mürbe feftgefefct. Gräfin SSalbecf arbeitete

9tfäd)te lang an (Empfehlungsbriefen. (Sie ejeerpirte ben

gan5en ©otljaer Sllmanad) unb fd)leppte alle (£omplimentiv=

büdjer gerbet, bie öerftaubt in ber 9Mbliotf)ef lagen, um
Sebem feinen gebüf)renben Xitel 51t geben, deinem ju roenia,

unb um ®otteSrotllen Steinern $u mel!

$ltS bie (Scfyeibeftunbe fjerannaljte, übermannte fie bei

Sd)tner5 ber irbifdjen $>inge. Sljre rutjigen Äugen füllten

fidj mit großen X^ränen, unb bie »eigen £mnbe gitterten,

al§ fie fie fegnenb auf baS $aupt bcS einigen (Sofjnes,

bcS legten (Stammhalters 3)erer tum 2öalbecf=(Slarence, legte.

$Iber eS mar ein Säumet, ber borübergtng. SBenige

Minuten barauf mar fie mieber gan$ (Spartanerin. SBcnn

bu als |>ofmarfd)aII jurücffämft? fagte fie, baS märe fdjon

ein Anfang!
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VII.

@o 50g ®raf Xabier Don SBalbecf^Slarence an bcn £jof,

ber etwa§ für tlm tt)un mußte, 9lber ad)! bte arme

(Gräfin ^ atte auf ihrem ftiKen, abgelegenen ©djlofs entweber

bte richtige SSorfteUung toon ber realen SBelt öerloren, ober

biefe S&elt war itntcrbeffen eine anbere geworben al§ bamal§,

ba fie al§ Eomteffc SSolfenftein ben §of unb ba§ §erj ber

SRänner burd) ihren Meinen guß, il)ren frönen 2öud)3 unb

bte berühmten 2Solfenfteinifd)en gamilienbiamanten bejaubert

l)atte.

Xatrier gab feine Empfehlungen ab. $)ie ©inen em*

pfingen ifjn gar nicrjt
r

bie 9(nberen befjanbeftcn if)n mit

einer gewiffen übcrrafd)ten ßurüd^altung , unb er fühlte,

baß er it)nen ungelegen fam. gm beften gafle würbe er

mit guten $tatf)fcf)lägen unb Einlabungen jum th6 dansant

abgefpeift.

$)ie 2Mt ift egoiftifd) geworben, mon ami, fagte if)iu

eine alte greunbin feiner 9)httter, bte iljm nid)t helfen

fonnte. 2öer tfjut nod) ctwaä für einen Ruberen, wenn er

feinen S8ortl)eü babei fiefjt? geber benft nur an fid), unb

auc^ oer Slbel läuft bem C^elb nad). Ein reidjer sparnenü

gilt me^r aU ein bcrabgcfommener Gaoalier pur sang.

Natürlich nid)t in meinen klugen, aber bei fefjr fielen, felbft

in ber erften ®efellfd)aft.

E§ waren bie§ traurige Sage für £aöier öon S&albecf.

ffit fjntte fid) in bie 3ad)e geftürjt in einer (Stimmung ber

Sfteaction ber Sugenbfraft gegen nteIandr)oüfche5(nwanb(ungen;

nun brachen bic faitnt oerl)arfd)ten SBunben wieber neu

btutenb auf. (S& über fa 111 itm ein unnennbare^ föeimwef) nad)

bem Ckabe feinet SSaterS, nad) ber f)al (15erfa denen, oeröbeten
s£urg feiner Wtyxcn. Er würbe weid) wie ein $Knb unb

hätte manchmal geweint, Wenn er fid) nicht bor fid) felbft

flefdjämt hätte.
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Srob attcbcm (jatte er nirf)t ben SKutf), lmücrriditetcr ©adje

äurürfjufeljren. mar eine Ärt Sdjen öor feiner SWutter,

bie il)n bauen ^nrücf^ielt. 3f)r ^ar er eigentlich niemal«

gemütfyUd) f j rcct)t nafjc geftanben, unb, inbem er fdjetnbav

auf iljre ehrgeizigen Sßläne einging, ge()ordr)te er sugleid)

einem geheimen Ätttrieb, fid) itjver (§pf)äre 311 entziehen unb

einem (£onflict au§5umcid)en, ber bei ber tiefen $erfd)tebeu=

Ijeit ifyrer Naturen faft unau^bleibtid) fdjien.

$n biejer miberfprud)§t>ollen Sage gelangte ein Sörief

an ifjn, ber in einem mofu'tfmenb Ijerjtidjen Xone gefd)rieben

mar. Öin alter greunb feinet SSatcrS, an ben er 3ufättig

feine (Empfehlung abgegeben fjotte, fd>rieb an ifm au3 freien

Stücfen. i£r fpracr) ifjm in feinem üBriefe Don feinem öer=

ftorbenen $ater in jenem begeiftert feutimentalen $cm, ber

bie 9#ännerfreunbfd)aft ber breiiger 3af)re djarafterifirt,

unb lub ifm ein, ju iljin $u fommen.

SBaroit 3eüSf)eim Ijatte bie müitftrtfdje (Samer* ein=

gefdjlagen unb mar, öon günftigen Umftänbcn unterfrüfct,

an ber 3afob§leiter ber 9(nciennetät bi§ ^um General ber

(EabaÜerie, ja bi§ 511m erften ®eneralabjutanten be£ fiönig§

emporgeftiegen. 9hm mar er ein ®rei§ non meinen /paaren

unb etmaS gejmungen militärifcfyer Haltung, niefjt gan
(
<;

frei auef) bon jenem ®emifd) felbftbemuftter $ornet)mtf)uerei

unb grunbfä jjUdjer ffüf)ü)eit, meld)e£ man ben ^Soften nennt.

9tber er t)atte nur fein $leuf$cre§ überfirniffen fönnen; fein

3nnere§ mar unberfefnrt geblieben, unb befonberS bemafjrtc

er feinen Sugeubbe^ieljungen bie fdjöne Xreue eine§ mannen

®emütl)e§. $>ie Sa 1)1 ber feitbem entfdnnunbenen Safjre

lieft fie if)tn ntdt)t in Mafferem, fonbern eljer in fjetterem

Sid)te erfdjeinen, unb Sßljantafie unb ©emütfySbebürfnij} er-

gänzten it)m nun nod), ma* einft in 993af)rljeit Dielleict)t nid)t

einmal fo moifenlo» gemefen mar.

(£r entbeefte fofort in bem Jüngling ba§ (£benbilb bes
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SaterS, mit bem er in Sßahrfjett nur geringe 9lefmlichfeit

rjattc
r
unb fchlojj ifm bon bem erften 9lugenblicf an in fein

fterz ein.

Sie fudjen alfo ©tettung? frug er ifm nad) einem au^
gezeichneten Diner, bei meinem er fid) mit feinen eigenen

Jugenberinnerungen unb veuve Cliquot in bie befte Laune

uerfeftt hatte.

Jsa, (£;rccttenj! entgegnete Xatoier mit einem leisten

Seufjer.

2öa§ lönnen ©ie leiften? Voyons! — ©r mafj tljn

uom guf bi3 5um ftopf.

Üteiten, ffi^cellcnj ! fagte 3£aüier
r
unb fein $luge erglänzte

bei bem ©ebanfen, baft er feit SRonaten fein *jjferb mehr

jmifdjeti ben 6rf)eiifeln gehabt habe.

Der ©eneral lädjelte. Die 9lntmort mijjfiel if^m nicht,

obgleich U e » nue 1^ otöbalb berau^fteUte, fo ^iemlict) ba§

(Stnjige namhaft machte, in bem ©raf Xatoier mirflid) 2lu§=

gezeichnete^ leiften fonnte. 3m Uebrigen hotte er in jebem

J?ache einige unfidjere, allgemeine ftenntuiffe, in feinem

grünblidtje ober prafttfef) bermertf)bare. ©ein ©dmlfacf mar,

tote man $u fagen pflegt, feberleicht geblieben.

SBaron Senheim überlegte. Einige $eit mng beobadjtete

er ben jungen 9(Rann, unb je näher er ihn fennen lernte,

um fo beffer gefiel er ihm. (Snblid) braute er il)n in bev

(Sabaßerie unter. SPurj barauf mürbe er Lieutenant, unb

feine gute Rührung, feine ruhige *ßünflid)feit im Dienft,

feine förperlid)e ©emanbtheit unb grifdje bemiefen, bafc bev

(General feinen Unmürbigen unter feine Sittiche genommen

hatte.

93alb bot fid) eine neue Gelegenheit für ben ©rafeu

bar, in bie .ööfje ju fteigen. Sarott gfeiföljettsi mürbe zum

ßljepvocurator be§ Prinzen s}>aul auScrfehen unb mahlte ihn

ZU feinem Orb onnanzoffixier.
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$>ie§ mar bie erftc ©proffc ber Setter, bie ifjn aufmärr£

in bie tjöfifdjen Legionen führte. Unb merfmürbig genug

:

ma§ SHcmanb erwartet tjatte f
ba§ Unerhörte traft ein —

®raf Sßalbecf gefiel bei §ofe! Die furzen 2öod)en, bie er

in ber SRefibenj ber ^rin^effin SRargaretlja jnbrad^te, ge=

nügten, ifm allgemein beliebt jn machen, ja bie Sunbe feiner

(Erfolge bi§ in bic IjeimatfjUcfjen Greife 511 tragen. gab

feine ber t)öcr)ften $erfönlid)feiten , benen er präfentirt

mürbe, bie ntcrjt 28oI;IgefaEen an ifjm gefunben fjätte.

(Selbft bie $öf(ing§fdjaar lieg e£ neibfo£ gefdijefjen, bafc

man if)n auszeichnete, unb ftellte fidj ifjm nid)t abfefmenb

ober feinbfelig gegenüber, ©tanb er bod) Dhemanb im SSege,

fucfjte er boctj üftiemanb 511 berbrängen, ober felbft empor=

äufommen. 60 fam e§ aud), bafi er feinen geinb fjatte.

(Sein SSefen Verbreitete eine 9ltmofpf)äre bon Söefjagen um
fidE) unb ermeefte Vertrauen in bem -iftifjtrauifelften.

$>abei mar fein 93enef)men burdjauScinfad) unb natürltcr).

(£r gab fid) ftct3 ganj, mie er mar, unb rebete nur, mie er

backte. $)ie§ mar neu bei £>ofe. Unb feine ^atürlidjfeit

mar nidjt etma nur gefpielt, nod) brängte fie fid) in ben

Sßorbergrunb, fie mar nicfyt bie bäuerifd)e 9U?a§fe ber gorm*

lofigfeit, fjinter ber ftdr> fo oft bie rotjefte ©elbftfudfjt ber*

birgt, fie mar ed)t' mie ®o!b unb maf)r mie $inbe$mort.

®raf Söalbecf mar fein £>eudjfer, fein berfappter (Streber,

fein falfdt)er Stebermann, er mar ein einfacher, treuherziger

SD^enfc^ bon ®emütf), ber ben ®runb feinet 2Sefen£ offen

jut (Sdjau tragen tonnte unb gefahrlos* feinen erften Sin*

regungen nachgeben burfte, benn e§ maren bie eiltet ber*

fdjmenberifd) guten $er$en§ unb liebenämürbigen Naturells.

SDie§ mar ber ©runb einer Söirfung, bie nid)t au§=

bleiben fonnte. ®raf Söalbecf gehörte nidf)t $u leiten, bie

leidet berfannt merben, über bie biel pt)ilofopf)irt mirb unb

über meldje fer)r berfdjiebene SReinungen im ©d^mange getjen.
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Xex IjeUc Xag ber (Mte unb bie finftcre 9?ncf)t ber $cr=

morfenheit hoben etma£ 9Uloerftä'nbliche§, ba§ unter normalen

^er^ältniffen feiner verfeinerten, Vertieften 9Jcenfd)cnfenntnit$

bebarf. SSalbecf mirfte bei ,<pofe, mie menn burd) ein par~

[ümirteS 3tmmer müqiger 28albe§buft ftrömt, ober eine

triüeruerfchuör feite ftunftmuftf auf einmal burd) eine ein=

fact)e Sßolfömeife unterbrochen mirb, bie 511m ^er^en geht.

IX.

2>em allgemeinen $auber, ben ©raf Lanier ausübte,

Vermochte fid) aud) ^ßrin^effin Margarethe ntd)t 5U ent=

Riehen. 3?om erften 2lugenblicf an, ba fie ihn gefefjen, Ijattc

fie unmillfürlid) ©t)inpatt)ie für itm. empfunben, unb al*=

balb mar jmifchen Reiben ein gemiffeS freunbfdjaftlidjeä Cht*

verftänbnifc her fl
cftcIft-

©raf Söaloccf mar ber erfte ISJcann, ber ber ^rin^effin aU
Sreunb gegenübertrat, ber, ofjne jemals ben ritterlichen £on

51t verleben, meldjen ba§ feine ®cfübt mie bie (Sitte gegen

Xanten üorfd)reibt, bod) bie ©d)ranfen bollftänbig unb im*

bemufjt
(
yi überfehen fcr)ien, meldje ba§ (Zeremoniell ber §öfe

5ioifd)en ben Menfchen aufrichtet, ©8 überrafdjte fie, baft

man fo gegen fie fein fönne; aber biefe Ueberrafd)iing mar

eine angenehme, faft freubige. ©raf Salbecf fprncfj über
sMe§ fo leicht f)in, fein ^ori^ont mar fo menig meit, feine

Unterhaltung fefcte fo menig oorau§, ba§ e3 ein ®enufj für

bie $rin
(̂
cffin mar, unge5mungen mit ihm 51t plaubern, ja

felbft in fleine 2öortgefcct)te fich einjulaffen, au£ benen faft

ftet§ fie al§ (Siegerin h^röorging, fo tapfer er fich bagegen

mehrte. 2)enn er fchien nicht ju miffen, bafj Söiberfprud)

eigentlich nicht ^offä^ig ift, mie benn feine ganje ^rtigfeit
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fidf) überhaupt metjr mie ein f)er*üd)e§ 2Bof)tm ollen, at§ eine

Don ber (£tifette borgefdiriebene $fUd)t anfüllte.

<Sic tieft fidj bon iljm iriel über bie SSertjältniffe be$

Sanbe£ er5äf)Ien, beffen §errfdjerin bereinft 511 »erben fie

berufen mar, unb manchmal naf)tn fogar ba£ öilb, ba§ fie

fid) öon bem unbefannten ©arten in ber jugenblidjen <ßt)an~

tafie ausmalte, bie ©eftalt be§ trafen £atuer an.

$>ie raufdjenben gefte itjrer $8ermäl)lung£feier fjatten

bann fein $8ilb in ben Jpintergrunb gebrängt. giiui

unter in ber 9ttaffent)aftigfeit ber neuen (Sinbrücfe, bie auf

fie einftürmten, in bem »irren $}urd)einanber öon $erfön=

lid)feiten, bie in furaem Zeitraum in ifjren ©efidjtsfreiS ein=

getreten maren.

9tad) bem unheilbaren $rudj, ben tr)r öertjältnifj 511

bem (Satten fdjon in feinem Gntftefjen erlitten t)atte, in ber

tiefen SJercinfamung unb öottftänbigen Debe, ber fie fid)

abermals gegenüber gefteßt far) p tauchte e§ mit einem SKate

mieber auf. (Sie gebaute ber ungetrübt froren Momente,

bie fie in SBatbecfS ©efellfdjaft jugebraetjt r)atte , unb ein

feltfam rege§ Verlangen, faft etma§ mie ©et)nfudfjt naci) it)m

befiel it)r bermaifteS £er$.

Sange fugten ir)re SBticfe it)n bergebenS. (£r mar nict)t

im £t)eater, nid)t in ben SRcunion§ ber elften ©efeüfdjaft,

nicl)t bei ben ©atabinerä be§ §ofe§. Einmal rjatte fie ben

©rafen Stamm nad) tfnn gefragt, aber fie füllte, mie fie

babei errötete, unb magte e£ fein jruciteS 9J?a( met)r.

Stamm tynt übrigen^, aU ob er SBalbetf au* bem ®efi$t&

freiS oerloren ()ätte, unb bebauerte in etmaS übertrieben

officietfem £one, feinen 3(uffd)(ufs über il)it geben 51t tonnen.

(£nbltd) führte ber gufafl eine Begegnung fyerbei. Sluf

einer 9hit)ör)e, natje bei ber &ta\>t, mar eine boppeheinige

Äaftanienaltee, meldte bie bornefjme Söelt }ii it)rem (Sorfo

benutzte. %n oen ©titnben nad) bem 2)iner tonnte man
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bortSßngcn nn SBngcn fefyen, in fo btd)tcr 9Jicncjc
r bafj SScr*

feljrsftocfungen nidjt 511 ben Seltenheiten gehörten.

3)ie l'iüree be§ ^rtttjen ^aul mar niemals an biefem

Drte gefefjen morben, unb aud) bie Sßrinjeffin hatte, ba ihr

langfameä 3a füren berfjafjt mar, Anfangs menig £uft gc=

äußert, fid) an biefem Vergnügen 511 beteiligen, fo fefjr

auef) bie Stieba eine leiste ^emegung nad) £ifd) al£ ber

^erbauung ungemein juträglich gerühmt l^tte. Sßlöfctid)

gab fic eines £age§ bem drängen ihrer ^ofbame nad).

2>ie Baronin glaubte einen Sieg crfod)ten 511 haben, aber

bie 2öat)r()cit mar, ba§ bie ^rinjeffin in Erfahrung ge*

bracht ^atte, bag ber ßorfo auch ftarf bon (JaDallerieoffaieren

befugt 5U m erben pflege.

$)a§ ©lud mar it>r günftig; faum mar iljr SSagen in

bie Mee eingefahren, fo bemerfte fie ben (trafen Söalbecf

l)od) 3U Sftojj. ^cr junge Lieutenant ritt an biefem £agc

ein pratf)ttioüc3 arabifch=engltfd)e3 ^3ferb be3 $eneval£, ba*

uod) menig gefdnilt mar unb fein übcrflüffige§ ßcuex in

Kapriolen aller 9lrt berfchmenbete.

$ll§ ba§ eble Xfyicx ber ©quipagc ber ^rin^effin anfid)tig

mürbe, fd)eute e§, unb e§ foftete einige Mnftrengung , e§

bei ©eite 511 reiften, um tfjm bie übliche grontfteUung tun*

ber ^offarroffe ju geben, ®raf SSalbccf 50g ftd) mit bolU

enbeter ®(egan§ au£ ber $lffaire unb blieb $err ber <&U

tuation.

3)ie ^rinjeffin mar ^pferbefennerin unb muftte im 5111*

gemeinen equeftrifd^e $unftftücfe §11 mürbigen. 2lbcr fie faf)

nichts batum bei feiner erften Begegnung. $113 i^r Sagen

iid) bem (trafen bon Söalbecf näherte, tarn e£ über fie

mie ein jäljer ©djreef, unb ihr Jperj fing an laut unb un=

geftüm 51t pochen. (Sie mürbe ganj unmittig barüber, brüefte

bie klugen bornehm 5ufammen, als mollte fic ferjen, ma» es
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ba gebe, unb grüßte mir mit einem leisten, fteifen liefen

be§ SopfeS.

3ft erntet etma§ ftärfer geworben? manbte fie fid) bann

Ijaftig an bie Baronin. 8ie f)ätte öiel barum gegeben, menn

fie fidj nad) 9iofe unb Leiter (jätte ummenben bürfen.

$)a§ ©eftd^t ber Baronin nafym einen etma§ blöbcit

9üi§brurf an. 2öen meinen föntgttebe ßofjett? frag fie.

SOtarcjarct()c errötete. £en (trafen SBalbcrf, entgegnete

fie mit leichter ^ermirrung; fennen Sie U)n nidjt?

3ft er Sammerjunfer?

Ah, je ne sais pas! eriuiberte bie ^rinjeffin etroas

roegmerfenb unb nid)t ofjne anjubeuteit, mie gleichgültig i(;v

ba§ fei.

3fdj fenne nur Sammerjunfer , erflärte gräulein Don

©tteba, inbem fie fid) elegifd) im SSagen ^urütflefmte.

5)amit enbete ba§ ®efpräd); aber bie ^rh^effin be~

fuc^te feitbem ben Gorfo tägüd), unb aud) ®raf Söalbecf ber-

fäumte nirf)t, fict) einbüffelten.

$ie ffaftanienaOee be§ (£orfo münbete in parfnr)ntid)c

Einlagen, bie im Sommer ein beliebter SBergnügungSort

waren. 8tm ©übe berfetben tijalabmärtö ftanb ein Sil öfter

ber Sormeliterinnen. 8fa§ ben fjofjen grauen dauern,

meiere ©emüfegorten unb Slirdjljof be§ Slofter§ umgaben,

ragte nur ber Heine Gattcltf)urm be£ alten JfirdjleinS empor,

tum bem 511 gemiffen Stunben be§ XageS ^orageläute roie

leifcS Sümmern tönte. 2>td)t an ber ftloftermauev uorbei

führte ein I)crfenum5äunter gußmeg ju einem fleinen, nieberen

£>ügel, auf bem unter Räumen ba§ öermitterte 3)eittmal

einer (2d)lad)t ftanb, bie in unüorbenflidien Reiten in biefer

(S)egenb gefdjlagen mürbe. sJßau nannte ben Ort: $u btn

brei Shttbuctjen. Sßon f)ter au£ fonnte man bie ftre^e be§

.SHrd)t)of§ fefjen, unb bie ganje ßanbfdjaft (jatte bort etmaS

melandjolifd) Abgelegenem.
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Unb bod) liebte bie ^rinjcffin, meit er t>on Spanier-

Ringern toeniger befugt mar, gerabe biefen ^fjcil ber $ln=

Inge am meiften unb nafym bie ©emobnbeit an, itjren SBagen

am (Snbe beä partes Ratten laffcn, unb bon $mei £afaien

in refpectö oller Entfernung gefolgt, an ber (Seite ber Stieba

bis „3u ton brei 93lutbud)en" unb mieber jurürf 511 manbeln.

9lud) ©raf SSalbecf fanb fid) barauffjin 5U gufje ein,

unb fie ttmren fid) fdjon 51t mieber f) ölten Skalen begegnet,

ol)ne baft bie ^rin^efftn ifjn augefprodjen batte, fo lebhaft

fic fid) aud) im Stillen Vorgenommen, c$ 511 tfmn. (£S bc^

burfte tnbeffen einer fleinen Vorbereitung, bie Sad)e nidjt

auffällig erfreuten ju laffen unb meiblitfje £ift gab 2#ar=

garetlja einen ©cbanfen ein, beffen $lu§füf)rung nur größerer

9iu$e beburft r)ätte, um biefen ßmeef üollftänbig ju erreichen.

C£inc£ £age3, al§ fie fetner anfid)tig geworben mar,

fpraef) fie eine Wii^af)! t>on Sßerfonen ifjrer 23efanntfd)aft

auf ber s4Jrontenabe an, ofme Söalbecf au§ ben klugen gu

Verlieren. Er mar fterjen geblieben, alz fie in feine Mälje

fam, unb fjatte bie §anb 5U militari fcfjem ©rüg an bie

sMi\$c gelegt. 9hm ging fie eilig auf ifm $u unb rebete

ifjn mit vornehm lauter giftelftimme, gleid) al§ molle fie

fiel) bamit felbft Gontenance geben, an: SStc gcf)t e§ Seiten,

®rof Söalbecf? SSarum fieljt man Sic nirgenbS? $aben

Sie unfere äftl)ctifd)cn 3)i3cuffionen fdjon oergeffen? ©eljen

Sic nid)t in ©efellfd)aft? . . . 3$ mürbe mid) freuen Sic

511 fe()cn.

Sic tf)at all biefe fragen, aU ob fie fie ablefe, olme

au^ufc(5en, unb, e^e er norf) $eit gebabt, etma£ ^nbere*

aß einige unjufammenl)angenbc Silben bon fid) 511 geben,

nun* fie mieber mit einer Sdjnelltgfeit an iljm borbeigefegclt,

al£ fei jeber ^lugenblicf in üjrcm Seben unmieberbringlid)

foftbar.
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Um biefelbe 3eit ließ ®raf SSalbecf ficf) in ben jungen

£>erren*(£lub aufnehmen unb machte *8efucf>e in ber elften

©efettf^aft

^ßrtnjeffin Margaretha unterhielt fid) mit if)m, too

immer fict) eine (Gelegenheit baju barbot, unb balb mar e*

ein öatfgefpräd) ber bornef)men Söelt, baß fie ilm beöorjuge.

3>ie§ h°& Lanier auf einmal in sMer klugen galt} mtth

mürbig. Man glaubte ber ^rinjefftn gefällig 51t fein, inbcm

man tfjn einlub unb jur (£reme ber Vergnügungen l)cvanjog.

(So mürbe er balb au§ einem unbebeutcnben Lieutenant

einer ber erften Söroen unb Seftarrangeure ber ©aifon.

Sllie SSelt umbrängte ifm, feine $lnfid)t ju hören unb um
feinen Sftath §u bitten. 5)ie älteften Herren rebeten ifjn

mit „Erlaucht" an unb erinnerten fidj plöfclich, fet)r gut mit

feinem Vater gcftanben ju fein; bie hodjmüthigften ©robianc

unter ben jüngeren traten au§ ihrer üblichen SnxMHaltung,

ließen ifmi borftetten unb fuct)ten auf irgenb eine SSeifc

feine greunbfrfjaft. $ie SDamcn lorgncttirten ilm bcrftot)len,

um r)erait§5ubringen
f

„roa§ bie Sßrinjeffht an ihm finbe",

unb roaren glütflid), menn er mit ihnen fpract) ober tanjtc.

Die (Sadje hatte nur einen Dlad)tl)etf. ®raf Xabier

Tratte bi§t)er
r fo gut unb fcf)terf)t c3 ging, oon feiner Steutc=

nantSgage gelebt. Seine ©ebürfniffe maren fo gering uno

befcf)eiben, baß er felbft mit bem Wenigen, roa§ er hatte,

nod) freigebig fein tonnte. Damit hatte e§ nun ein ffinbe.

Da§ Seben in ber erften ®efettfd)aft jeigte fid) mit Stu§*

gaben oerbunben, benen fct)lcd)tcrbing^ nidjt au^umcichen

mar. 2öer mit befdjränften Mitteln unter reiben Seuten

lebt, muß entmeber 5U111 (Sd)tnaro$}er ober 511m <Schulben=

madjer merben. (Sin Dritte* gibt e§ nid)t. Valb oerlor

SSalbecf ben feften ©oben unter ben Süßen, unb gleich a^
habe fie nur einer Anregung beburft, fing bie oerfchmen^
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beviföe 9lber bic er öom 58ater geerbt fjatte, an, laut unb

(uftig pulfiren.

anfangs fdjicftc bie Butter, roa§ fie nod) bottenbS

fammenraffen tonnte. SBoju er e§ brannte, fraß fic nidif;

e£ umr i()r genug, 511 roiffen, bafc er im günftigcn galjr*

maffcr [teuere; tt>of)er fie eS nafjm, fdjien feine Söifibegterbc

ntcrjt }u reiben, obgleid) e3 manchmal an3 ftättjfelfjafLe

grenze.

Ä6et btefe trüben Ouellen fToffen nad) unb nad) immer

fpärlicfjer unb öerfiegtcn enblitf) ganj; jum großen ©djmerae

ber Shittcr. 511m Heuten ^cibroefen be£ SoIjncS. & ber*

fegte ficf) aufs Sdjulbenmadjeti. SSenn üon irgenb etroa§,

fo gi(t batoon ba3 2i>ort: il n'y a que le premier pas

qui coute. (&in ©raf 2Balbecf=Glarence, (£daud)t, iüot)Igc-

(itten bei ftofe, Vergöttert in ber ftefeüfd)aft, fanb ©Iäu=

biger in gilHe. 9Jttt ber glütflidjftcn ©orgfofigfeit naljm

er, ir>a§ ifjm bargeboten mürbe, ben SBIicf bor ber ,3ufunft

üerfd)lieftenb. (Sin ^einglanj Don $Reid)tfjum umgab il;n

attialb ttrie einft feinen $ater, unb er lebte mie ein rcidjer

tobe, ber berufen ift, menn er bie greuben ber Söelt fatt

Ijat, ein gibeicommifj öon unbcrnMiftlicrjen ©runblagen an*

zutreten.

Nun famen aud) Talente bei ifjm 5um SBorfcfjetn, bic

bi£f)er im Verborgenen gefdjtummcrt. üftiemanb (jatte ifjnt

fo 5. 33. 'SarftclhmgSgabc 5itgetraut. Unb bod) befafj er fie

in nirf)t gan^ gemöljnlidjciu Grabe, ©eine erften S3erfud)e

machte er in ben lebenben Silbern, roomit ber öftcrrcidjifdje

$otfcfjafter feinen fonft ber^id) langweiligen SHoutS eine neue

^njie^ung^fraft 51t geben fid) bemühte.
s$efanutücb finb bergleidjen (^efcltfdjaftvfpicle nid)t ge=

rabe biejeuigen Gelegenheiten, bei benen mcufd)licfje (Srftn?

tmngSgabc itjrc fd)onfte Iriumpbe feiert, «Statt 51t jeigen,

mie biet ÖeiffeSgegenmart, Kri* triel gute (gebauten, mie
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Diel poetifcf)e§ Talent in einem ftrei§ tum 9ftenftf)en fdjlum-

inert, liefern fie in ber Siegel nnr ben nadjgerabe etroa§ über*

ftüffigen 33eit)ei§, bafc e§ nid)t§ Weites unter ber ©onne giebt.

Der öfterretdjifdje SBotfdjafter ftanb im 9iufe eine§ ge~

ttriegten Diplomaten, aber bie Dloten an feine Regierung

tuaren tuof)l beffer compontrt, al3 ba§ Programm $u feinen

lebenben Söilbem. 9#an naf)m bie ©toffe baju, roo man fie

fanb : au3 ber ®efd)icf)te, au§ ber 9)h)tf)ologie, au£ ber Sunft.

Daättrifdjen einige Allegorien, bie -ftiemanb berftanb, einige

SRätfjfel, beren ©inn enbltdj nad) längerem ^opfjerbredjen

ber ©efellfdjaft auf allgemeines Verlangen erflcirt werben

mußte.

Den Anfang machte eine ©cene au§ ber ©ebirg§toelt.

®raf BEabier ftgurirte al§ tirolifdjer Siebljaber, unb bie

finden ®niel)ofen, ber grüne §ut mit ber ©pielfjafjnfeber

ftanben ifjm fo gut, bafj ifjm einer ber Herren ba§ etma§

jtDcifel^aftc Kompliment machte, man fjabe ifm auf (Sl)re

Don einem eckten tiroler ntdjt unterfcfyeiben fönnen.

Der ®egenftanb ber Darftcllung mar ein belaufcf)te§

£iebe§paar, juerft im (Sntjücfen über bie roillfommene S8e=

gegnung^anb in §anb, bann mit fcfmell beränberter Stellung

entfefct unb berfefjämt über bie Da^roifrfjenfunft be3 unge=

legenen £aufd)er§. 3£abier mußte ben berfdjtebcnen ®efidjt*=

auSbrucf fef)r glücfüd) roieberjugeben. Die Sßrinjeffut fanb

bie ©ad}e „feljr brollig" unb applaubirte.

SSiel Mafyt mürbe aud) bie (£aricatur , in ber SBalbecf

al3 „^eiliger ®eorg $u ^ferbe" auf einem 9Hefenmiegen=

gaul faß unb mit einer Sange einen $apierbrac()en, nrie iljn

Mnaben fteigen laffen, burcfyftad), roafjrenb im §intergrunb

feiig lädjelnb bie befreite Jungfrau il>r Samm am blauen

iöanbe l)ielt.

Am beften aber gefiel 3£abier al§ #iomeo. ($r !niete

bor ber fc^lummernben ©iulietta, bie §anb frampff)aft auf
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bie Söruftrouube gepreßt, in ber man ben &oId) ftccfen fal).

©ein §aupt, oon einem SSalb entlehnter ßocfen umrahmt,

mar nadt) rücfroärtö gebeugt, unb fein ©efiajt mit bem (jalO*

geöffneten Stfunb unb bem brecf)enben 9luge brücftc einen

(Sc^merj au3, ben auch noch im $obe ein ©ebanfen bon

Siebe toerflärt. C£in $Uj! ber Söerounberung entfuhr ber

©efettfdjafr

Unter ben ^ufchauern r)atte firf) aurf) ^rin§ *ßaul be*

funben, unb er mar bei btefcr (Gelegenheit 5um erften Wlal

auf ben jungen SBalbecf aufmerffamer geworben, ben man
ihm jroar al§ Orb onnanjoffixier feineS (£f)eprocurator§ feiner

Beit üorgeftellt hatte, ben er aber nid)t meiter beamtete,

bi3 eine bunfte ®unbe öon feinen (Erfolgen in ber ©e=

fellfcf)aft unb bei feiner ©emar)lin auch bi§ $u if)m ge*

brungen mar.

3$ mitt ihn feljen! befahl er nun in fo ^ornigem Un*

geftüm, ba§ bie 3üge be§ £ofmarfcf)all£ bo§t)aft aufleuchteten

unb er fid) mit ungemöfmlicher iöereitroilltgfett beeüte, bem

Auftrag @r. fönigltcrjeri Roheit nachäufommen.

©raf SBalbecf ^atte fidt) in bie ©arberobe ber deinen

Söüfme jurücfgejogen, unb e§ »erging einige 3eit, bi3 er bem

§ofmarfchall folgen fonnte.

fie enblich bor bem Jßrinjen ftanben , fd^ien biefer

feinen Auftrag unb bie SSelt um fidf) her üergeffen ju haben.

®r lehnte mit öerfchränften Firmen an einer Säule be3

Saaleä unb ftarrte unoerroanbt auf ben Sßoben, als fudrje

er bort bie Söfung eine§ $roblem§, ba§ feinen ©etft be=

Wäftigtc.

<£rft atö ©raf Stamm ifm anfpraef), bliefte er oerftört

auf unb fixierte bie ©eftalt be§ berufenen. SBer? frug

er (eife.

* ©raf Söalbecf! erinnerte ber $ofmarfchafl.

tteuet 9?otifneufd)afc. SBb. XIII. 7
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®raf SSalbccf, ganj redn\ miebertjolte ber ^rin^, wie

menn er nad) fur^er ©eifteSaörocfenfjeit mieber $u fid) ge~

fommen märe. 3>ann liefj er feine liefe lange auf beut

Slnfömmling Dermeüen, unb eö trat eine ^aufe ein, bie fclbft

bem £ofmarfd)all fo peinlich mürbe, baft er ben $rilt$en

burd) ein lautet Stäufpern an bie gludjt ber #eit er*

innern fuctjte.

(Sie fafyen fetjr gut auS al3 Otomeo, fagte enMitf) ber Sßring

ju SSalbccf, oon bem er nod) immer fein Sluge oenoanbte.

Valbert oerncigte fid).

SQJan fagt, Sie tjätten fefjr Diel ©lücf bei Hainen, fügte

bann ber ^rin$ fdniell unb lüie einer plöfclicfjen (Eingebung

feinet ($ebäd)tniffe£ geljorcfycnb ^tn^u.

äöalbecf infeenirte jene unbefcijreiblidje Söemegung mit

Dorfen unb 9ld)feln, momit mir befdjetben ein fjalbeS (£om=

ptiment ablehnen, ober leife berieft, eine gan^e Anfinge

oon un§ abmäßen.

Sefjr t»iel (^lücf! betonte ber *ßritt).

®raf Slamm glaubte nun ben geifyimfl gefommen,

tu meldjem er fitf) in§ $efpräd) tnifdjen müffe, um ttjm

eine meniger fifclidje SBenbung 31t geben, unb ftotterte etma*,

wie: „3a, fef)r begreiflid)", „ungemein fct)metcr;clr)aft" r „febr

maf)r\ ba5mijd)en.

2)er s^rin$ erfjob ben Sfopf unb fafj bornefym oermei^

fenb auf feinen ^>ofmarfd^aIl tjerab. ©eljen Sie 5U ber

^rin^ejfin! befahl er unb, aU fei e§ if)m nur barum 51t

tf)un gemefen, einen ungelegenen Saufc^er to£ $u merben

ueränberte er, nadjbcm ber £>ofmarfd)all fid) 5ögernb §u=

rürfge^ogen Ijatte, feine gelungene Stellung unb fagte in

gebämpftem Xone $u &kübecf:

£aben Sie in bicfeni ©lücf bie Erfahrungen gefammclt

bie e§ 3l)ncn mbglid) mad)cn, ben Sd)mer$ unb bie flhilje

be* £obe£ fo fdjbn miebei^ugeben ?
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©raf 3Mbecf ^ord^te nermunbert auf ; er berftanb iridjt,

toa$ ber ißriitg meinte, unb mürbe aud) atdbatb Don biefem

felbft ber 9#üf)e einer Antwort überhoben.

$er Vortrag eine£ 2ftufifftücfe§ Ijattc begonnen; ber

^rinj fjatte fid) mie eleftrifirt mit einem befefjlerifdjen

:

„^an^en Sie! Sanken Sie!" rafd) non SSalbed abgeroanbt

nnb iljn in einer um fo größeren SBerroirrung surütfgelaffen,

nl* bie £actc , bie fo eben angeflogen mürben
,

ttidjt bie

Jntrobuction $u einem San^e maren, nod) ein foldjer über*

fjaupt für. ben $lbenb in 21u£ficf)t genommen mar.

35ie ^rin^effin fd)ien au§ ber gerne biefe Scene beob*

aaltet $u fjaben; it)te Sßlicfe begegneten fid); aber in ihrem

©efid)t§au§brucf lag an jenem 91benb feine Stnlabung für

SBalbecf, fid) if)r $u nähern, unb er 50g fid) frühe öerftimmt

}urüd.

$ud) Margaretha f)atte übrigen^ bie lebenben Silber

mit bem regften ^ntereffe betrachtet, unb ihre klugen maren

ftetS in erfter ßinie auf SMbetf mie auf Den natürltd)en

SRtttetputttt be§ ©anjen gefaßten.

2)amal£ entbeefte fie juerft äußere SSorjüge an ihm.

ßr mar fdjlanf gebaut nnb fjatte eine angeborne $ornel)m~

tjeit ber Haltung. Selbft fein ©efidjt mit bem unreinen,

fallen Steint fonnte einen 9lu§brutf annehmen, ber fid) tief

in bie Seele einprägte.

^n ber *ttad)t nad) ber Soiree beim öfterreiajifdjen

üöotfd}aftcr träumte Margaretha öon biefem ©efiä)t unb öon

btefer öaltung, unb aud) am folgenben Xage ftanb manch-

mal plöljlid) 2Balbed'£ $ilb bor ihrer Seele unb lieft ftdt>

nicht mehr oerfd)euchen.

X
SDte lebenben Silber ber öftcrretef)ifc^en 23otfd)aft unb

ber burchfdjlagenbe Erfolg , ber bamit erhielt morben mar,
7*
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raubten ber SMardjefa (£abattotti ben ©Plummer, ©ie

mar bie reid^fte SSittme ber fReftbenj, unb ihre gefte Ratten

ftetä etma§ 2luf3ergemöhnlid)c§, ^ßrunfoolleg, obmohl fte

nid^t eigentlich ber erften ©efeEfdtjaft gehörte, meldte fte

ben ö^rgeij Ijntte um fich $u berfammeln.

SOkn mar nicf)t ganj fidler über bie Feinheit ihrer $(bftam=

mutig, bie ein au§Iänbifd)er Sftame beefte, unb felbft if)r Sftuf

mar nicht Don jener -Uftafettofigfeit, beren ©djein mentg=

ften§ ju bemafjren bie toornehme SBelt bedangt. 3)ie

Chronique scandaleuse ber ©efanbtfchaften muffte öon ge=

fd^iebenen Männern, ©elbftmorben gu ihren ©unften, SHteQeti

$u ihrem üRachthetl unb Siebljabern ju ihren güften mand)

3ntereffante§ 5U erjäfjlen. 5lber all bieg mar ebenfo mentg

nachmeiSbar, mie ber Stammbaum ber 9#ard)efa, unb ifjre

Sdjön^eit unb if)r SKeichthum maren für bie Reiften ©runb

genug, e§ bamit nicht attju ftreng $u nehmen.

©ie ^atte fid) entfd^toffen f
bei fid) Sweater fptelen $u

(äffen, unb bie ganje ©tabt mar ooE bon ber 5ßradf)t ber

Softüme unb ber ©djönfjeit ber ©oufiffen, meldje Jfünftlcr

erften Sftangeg für fte angefertigt Rotten.

^ßrinjeffin Margaretha mar eigene gelaben morben f

unb e§ erhob fich alZbalb ein ©treit am £ofe, ob fte |fat*

gehen fönne ober ntdjjt $>er ^ofmarfdtjatt fanb, e£ fei

ganj unmöglich, benn er mufcte, baft Orof Söalbecf eine

Atolle an bem fiiebhabertheatcr übernommen ^atte, unb fah

fchon im ©eifte, mie bie ^rinjeffin bor ^lerger über biefe

Uumögttdhfeit ihre §anbfdfmfjc jerrift. $)ie $ofbame begriff

ntd)t, marum man biefe (Sinlabung nicht annehmen folltc,

benn fie gebad)te ber ausgezeichneten ©ouperS, meldte bei

grau bon ©abattotti geboten ju merben pflegten.

«ßrina $aul hörte bie Debatten über biefen <ßunft mit

an, ohne fich baran ju betheiligen; bodt) festen er ber Gntt-

fcheibung feiner ©emahün mit einiger ©pannung entgegen^
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äufefjen. $)ie ^rinjeffin fagte gar nicf)t§; fte f)anbeltc.

föuljtg Ijörte fte bie $lnfid)ten ber $lnberen an, aber ebenfo

ruf)ig la§ fte ben eleganten £f)eater5ettel auf SSelin mit ben

bergolbeten Vignetten mof)l ein Stofcenb Wlai unb mufcte

enblid) bie Hainen aller 90?itmirfenbcn au§roenbig.

2U§ ber $lbenb be§ gefteS Ijerannafjte, befahl fie ben

SBagen fo einfach nnb unberoegt, al£ ob e3 fid) ganj bon

felbft berftünbe.

2Bof)tn befehlen (Sure föniglictye §of)eit? frug ®raf

fölamm.

Qu grau Don (£aballotti, entgegnete bie ^rinjeffin mit

fd)(ed)t gezielter ©leidjgülttgfeit.

$)er $ofmarfdE)all rührte fidf) nid)t bon ber (Stelle. $)ie

s$rin5efftn mürbe rotlj bor (Sntrüftung unb flaute if)m feft

in bie klugen.

gurrten (£ute föntglicfye §of)eit nid)t . . . begann er.

5)ann ftocfte er.

2Ba§? frug 2Rargaretf)a fcfjroff.

grau bon ©aballotti ift pas tout a fait regue, fagte

er im £one rücfficfytäbollfter ©intoenbung.

SDie $rin$effin richtete ben Sopf etroa§ in bie §öfje

unb blinjelte mit ben klugen. Söenn $f)nen bie ©efellfctyaft

ber 3flard)efa nidf)t conbenirt, lieber ©raf Slamm, bleiben

Sie boä) meg. 2)amit manbte fie fidf) ab.

©raf Slamm mürbe — roenn e3 ertaubt ift, fo unpoe*

tifdfje SBergleidfje anjumenben — gelb tt>ie Safe unb lifpelte

511 ber ©tieba: ©ie merben fefjen, unfere ©näbigfte compro*

mittirt fiel) nodf) einmal gan$ coloffal.

2Bie fo? frug bie ©tieba, bie burdjauS nicfyt begriff, nrie

man fid) compromitttren föune, inbem man 51t einem guten

Souper fa^re.

$ll§ bie ^rinjeffin au§ ifjremSouboir aurücffam, näherte

fid) iljr ©raf Slamm in ber unterwürfigen (Stellung eine£
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93erbred)er§, ber um ®nabe fte^t, unb beteuerte, bafj er eS

nun boppelt für feine *(jfltd)t ^alte, 3{)re fonigüdje $of)eit

in§ $alai£ daüallotti 51t begleiten.

®cf)en Sie benn uidjt mit beut ^ßrin^en?

Sttein gnäbiger £err laffen (Surer fimiglidjen .<pof)eit

befte§ Vergnügen nmnfrfjen unb bebauern, berfjinbert $u

fein, fid) an5ufd)ücf$en . . .

3)ie jßritijeffiit fd)ien unfd)(üffig.

©eine föniglidje Jpofjeit fyaben ftdj bereits in Jjödjft*

if)re ®emäd)er jurüefgejogen, ergönjte Stamm.

Sie fyatte nid)t ben 9Jhitf), bie Begleitung be§ $ofs

marfdjam runbtoeg abzulehnen, bod) fanb fie Gelegenheit,

tf)m einen Heilten Stid) $u üerfejjen.

2öir ^aben feinen $fafc für Sic im Söagen, fagte fie

Ietcf)t^in. Sie müffen nad)fal)ren. kommen Sie, liebe

Stieba.

9ttit biefen Söorten ergriff fie ben $(rm ber Baroneffe

unb lieg ben föofmarfdjatf fterjen, att fei er ein $t)eil beu

£uft, bie fie umgab.

XI.

©8 roaren fcr)on jniei Stüde abgefpiclt, aß bie (jödtften

£>errfd>aften im sJ$afai§ (£abaUotti anlangten. 2>ie SRardjefa,

tt)eld)e bereite bie Jpoffnung aufgegeben (jatte, bie ^Jrinjeffin

bei fid) 511 fefjen, ftraf)fte Sriumpf), al§ if)r äöagen gemelbet

ttnirbe.

Unter ben Serfammelten entftanb eine allgemeine Auf-

regung; bie 9#ard)efa mar ber s
,ßrin§effin bi3 an ben (&in*

gang be£ Saale3 entgegengegangen unb ^atte fie an ba£

für fie, nrie (Einige fanben, „gefdjmacttofer Seife" in ber

Mitte be§ SßorbergrunbeS bereit gehaltene SammetfauteuH

mit fcergolbeter Sefme geleitet.

Digitized by Google



•IT*.

3)q§ Opfer. 103

Sir finb etma§ en retard, fagte bie ^rinjeffin, al§

fic fiel) unter Verbeugungen nad) allen Seiten f)in enblid)

niebergelaffen rjatte, ju ber SIRarcrjefa, bie fid) etma§ in ben

©fatergrutib öon ifjr poftirte.

3n ber Sljat, bestätigte grau Don (£aüallotti mit aufr

länbifcfjem Slccent, e§ finb fcfjon jkoei ©tücfc gefpielt roorben,

unb id) muß fürchten, baß fie beffer finb al£ ba§ lefcte.

21 d) tt)ie fef)r id) ba§ bebaure: rief bie fleine, lüg*

nerifdje ^rin^effin, meldje fefjr gut mußte, baß ®raf Söalbed

nur in bem brüten unb legten ©tücf mitroirfe.

£ie Duoertüre begann, ber SSortjang raufdjte empor,

unb bie klugen ber fßrinjeffut leuchteten freubiger, al§ fie

»albed fafj. Söei jebem SBifce ber flcinen *ßoffe fdjfug fie

eine tjetle Sadje auf, in meiere bie ©efellfdjaft Ijalb erftaunt,

fjalb beifällig einftimmte.

9ll§ ber SBorfjang gefallen mar, bemächtigte fid) SWar*

garetf)a'3 eine gemiffe Unrufje. ©ie applaubirte ctgenfjänbig,

faf) etma£ ungebulbig im ©aale untrer unb antwortete jer*

ftreut auf bie attju eifrigen fragen ber $Jcard)efa. $lbcr

boa) ließ fie nidfjt ab oon il)r, au£ Söeforgniß, ber §ofinar=

fctjaU möd)te eine $aufe benufcen, if)r, mie fie fid) ber ©tieba

gegenüber manchmal äußerte, eine (Batterie langmeiliger @e*

fitster tjorjufteKen.

(Snblidj fam 2>er, ben it)re teud)tenbeu klugen gefurf)t

Ratten, ©ie brad) einen ©afc ber 2Jcard)efa faft in ber
sUcitte ab unb ging mit einer föaft, al§ fürchte fie öon ifjm

überfein 51t roerben, auf SBalbecf ju. ©ie ()aben ^er^Iict)

jd)led)t gefpielt! rief fie itjm lad)enb entgegen, inbem fie ifjm

freunbfdjaftlid) bie £anb jutn Suffe bar bot.

@r manbte in fomifd)er $8efd)ämung ben Sopf jur ©eite

unb fagte im Xone gutmütiger 9tufrid)ttgfeit : $aran finb

(Sure fönigüd>e ßofyeit fdmlb!

3er) ? lachte bie ^rinjefftu. 0 ba§ ift eine )d)led,te 9lu$rebe.
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©raf Söalbecf proteftirte mittel^ einer ©eberbe, aber er

lieg e§ bunfel, ob er behaupten mottte, er Ijabe burefj bie

2lnroefenf)eit 3f)rer föniglicfjen Jpol)eit bie Raffung Verloren,

ober fie tjabe ifpi au§ ©rünben, bie ntdf)t§ mit fjofjer Stellung

tfjun fjaben, jerftreut gemalt. (£3 entftanb eine <ßaufc,

unb e3 beburfte einen SKomettt ber (Selbftüberminbung, bis

bie Sßrmacffin eine neue 9lnfpradf)e fanb.

3jf)re Dioße mar boefy fo leidet, marf fie enblict) I)tn.

Seicht?! ß id) bitte! . . . %m ©egentljeil ganj entfefcüd)

ferner. Sömglidjc £of)eit tt>iffen nid^t, wie Ijart e£ mir

anfommt, mid) 5U berftellen.

Hüffen (Sie fidf) beim öerftelleu, wenn @ie einen Sieb-

Ijaber fpielen? frug bie 5ßrin$efftn unb flaute i(nt Don ber

©eite an.

3a freiließ, beteuerte SSalbeef, inbem er bie Jpanb auf

ba§ §erj legte, wenn td) tfjn fpielen muft.

$aben @ie feine ißraut? — Sftargaretfja t)atte biefe

grage naiö unb fdjer^enb an i^n gertri)tet; al§ fie aber fat).

wie er barüber errötete, fam eine t)o(be SBermirrung aud)

über fie, unb fie fenfte bie glänjenben Söimpern über ba»

)df)öne, rehbraune Sluge nieber.

©lürflicfyerrocife trat nun ber §ofmarfd)aU, ber baS

©efpräd) mit SRifefallen fid) verlängern fal), ^er^u unb

flüfterte ber Sßrtnjefftn irgenb einen I)od)a beiigen Kamen
in£ Ofjr, ber um bie ©nabe bitte, tfjr DorgefteÜt $u werben.

ÜWargaretfja manbte ftd) r)aftig bon Söalbecf ab unb

üerabfcfjicbcte iljn mit einer unfidfjeren $anbbewegung. <3ie

mar fefjr jerftreut unb befangen wäfjrenb ber nun folgenbeu

Sßorftetlung unb verlangte balb nad) ifjrcm Söagen ftum

großen (Seelenfdjmer^e ber 6tieba, meiere bei bem ©ebanfen

an ba§ nun beginnenbe Souper tief ouffeufate.
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XII.

$)ie (Gelegenheiten, bei bcnen bie <ßrinjeffm Margaretha

unb (Graf Sßalbecf fid) fatjen, mürben immer häufiger. Qtoax

mar bie Srage, ob SSalbecf an ben §of be3 ^rinjen *ßaul

fommen folle, $)anf bem geheimen SBiberftanb S'lamm'S

nodj in ©djrocbe; aber e§ gab §ofbiner§, SBälle, 9tout£,

^eater k. genug, bie ein menn aud) oft nur flüd)tige§ $u=

fammentreffen ermöglichten.

$)ie Unterhaltung Leiber hatte nach unb nach unnritt*

türlich einen intimeren $on angefd)lagen
; fie hielten fich

nicht mehr auf ber Oberfläche ber ^Beziehungen unb e£ gab

Momente, in bencn burch ben hellen Slang einer fcheinbaren

«tjeiterfeit ein tieferer Söruftton hinburd)brang.

Margaretha blicfte Söalbecf auf ben (Grunb ber Seele,

ben er fo toenig öerbarg, baf$ er fich auc*) &em unerfahrenen

Sinbe§auge zugänglich gezeigt hätte. l£r mar ein ©emüth§~

menfdh in bc3 28orte§ uoUfter unb lüeitefter SBebeutung. S)aS

(Gemüth überwog bei ihm alle übrigen (Sigenfchaften ; e£

beftimmte feine ^anblungen unb gab feinen (Gebanfen ihre

Dichtung. (Sr fd)ien über nichts fer)r entfchiebenc $ln=

fichten ju hoben, aber manchmal entpuppte fich e ine gemiffe

föomantif att ber (Grunb^ug aller feiner Slnfdjauungen.

(£r fjtclt nicht Diel auf feinen 2(bel, unb e§ fyatte xx*fy

ben $lnfd)etn, al§ ob er fich baraui? entfpringenber Vorrechte

gegen irgenb SSen belaufst märe. $lber ber (Gebanfe an

feine glorreiche Sinnenreize erfüllte ihn bod) mit einer ge=

miffen muftifchen, faft möchte man fagen anbetungsvollen

$emunberung, unb oft fam er in (Gefellfchaft ber ^rinjeffin

auf bie fd)öne SSappenbeöife zurücf, meld)e bie bon SSalbetf

bei (Gelegenheit ihrer SSerbinbung mit bem im Mannet
ftamme au^geftorbenen normännifchen £>aufc (Slarence in

grauer Sorbett angenommen hatten unb bie feitbem in fo
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toielen prunfbollen furnieren Don blinfenben Sdjüben ge*

ftratjlt: liaut de naissance, de vaillance et d'amour.

($r fdjmcirmte für ba£ Sttittertfyum, unb $elbengefänge

unb 90?inneHeber bitbeten bon Sugenb auf feine Siebling^

Icctüre.

$ie altbeutfd£)en Seiten maren biet fd)öner aU bie

jefcigen, äußerte er einmal gegen bie ^rinjeffin.

3a, entgegnete fie, mir Ratten mef)r $c*acf)t.

SKan f)nttc mefjr gbcaiität, ergä^te Söatbecf. $?an

ging in ber (Sacfje auf, bie man ju ber feinen gemalt
fjatte; man lebte unb ftarb für fie ofme perfönlicfye unb

egoiftifd)e $tücffid)ten. $)er SHuf ber §ero(be in ben Sur*

nieren: „(£bte bitter, fcfjöne klugen fefjen auf (Sure Sfjaten !"

begeifterte bie Sapferften, unb feine ^(u§fi^t bünfte tljncn

böfjer, al% bon ber Königin ber ©df)önf)eit unb ßiebe ben

förait) be§ <Siege3 ju empfangen. $ucf) bie Siebe mar felbft*

lofer unb opferbereiter bamafö. $er bitter verlangte

nicf)t§ öon ber $)ame feineS ^erjenS, als eine ©cfjärpe in

tfjren garben, einen ©lief it)re§ $uge§, einen $>änbebrucf,

unb bamit 50g er burdfj bie SBctt unb oerttjetbigte i^ren

Sftufjm mit feinem ©tute.

gür Sfcntanb einftefjen fann man aud) fjeute nodfj, menn

man nur fo befdjeibenen Sofjn verlangt, fagte bie ^rinjeffin

mit eigentfyümtidjem SRadjbrucf.

Sie berftummten bann SBeibe, aber al§ fie auSeinanber

gingen, mar e§ SBalbecf, al£ fjabe fie ifmt bie §anb mit

mef)r SSärme atö fonft gebrüeft, unb ein ®ebanfe bon ©liicf

ging buref) feine (Seele.

$luffallenb mar — unb fie erfdjrafen faft barüber, al§

fie fie juerft gemährten — bie merfmürbige ®Ieidt)^eit ifjrer

Naturen. %tyct $lnfidt)ten, iljre Liebhabereien, ja in ge-

miffer Söejie^ung felbft if)re Temperamente, Meä ftimmte

3ufammen, ober gab menigftenS ben fjarmoni fefjen $kcorb
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gegcnfeitiger (£rgänäuug. Cft fam c3 bot, bafj SBalberf

einen ©ebanfen auSfprad), ber if)x auf ben Sippen gefdjwebt

hatte, unb bie gleiten SBorfommniffe erregten tf)re Führung
ober £etterfeit.

Buweilen wollte cS fogar fcf)einen, als ob fic fid) felbft

äußerlich glichen. 2)ie ©eftalt Margaretha^ mar feit ihrem

iiinjug Dotier unb reifer geworben unb (jatte ba3 mäbdjen*

haft (Selige abgeftreift. 6ie war nod) immer feine <§cf)ütu

Ijeit, aber e§ gab $lugenblicfe, in benen man fie mit SBoljU

gefallen betrachtete. 3$te Dollen Sippen, iljre frönen 3ä'hne,

tfjre rehbraunen klugen gaben ihr eine gemiffe heitere §rifd)c,

unb bie fmlbigungen, bie ber ^irinjeffin bargebradjt würben,

fonnten ebenfo gut an ba§ SSeib gerietet erfcheinen.

XIII.
*

Hftonate lang Dörfer war üon einem glänjenben ©all*

feft gefprodjen worben, weichet ba§ neuDermäfjlte fronprin,^

lidje $aar ber erften ©efetlfdjaft 511 geben beabfidjtige.

^Iber e§ war bisher Don 28od)e 511 2öod)e Derfd)oben worbeu

unb festen einer ber fünfte 51t fein, gegen weldje ber SSiber*

jtanb be§ ^rinjen $aul fid) richtete.

(£r ift entfdjteben 511 alt für bie junge grau! fagte

man bamal§ im 9Ierger über ba§ ©ergnügen, ba3 man fid)

entfommen faf). Margaretha felbft fd)ien etwa§ biefer Anficht

5u fein; i^r benehmen gegen ben ©emal)l war wenigftenä

nach ben oben berührten Scenen noch froftiger unb 5urüc!=

f)altenber geworben, at£ e§ olmebie§ fd)on gewefen, unb bie

Reiften glaubten nunbiefenllmftanb auf ein Mof$e£ (Schmollen

über ba3 Derfagte Vergnügen, im eigenen §aufe tanjen 5U

(äffen, 5itrütfführen ju Dürfen.

Unaufhörlich war ba3 $in= unb Jpergerebc über ben

®egenftanb in ber ©efellfdjaft wie unter ben Dberl)ofd)argen,
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bis enblid) bcr Sönig feXbft eS für paffenb erflärte, baß baS

junge $aar bie Gaftfreunbfdjaft ernribere, meiere eS jur

3eit beS legten (£arnebalS in ber Gefellfdjaft genoffen.

$)iefe SfleinungSäußerung ©r. SRajeftät ttnrfte ttrie ein

3aubermort unb braute ein merfroürbigeS £eben in bie

öben Zäunte beS <ßalatS $aul. Schierer, Secorateure,

©ärtner, fjunbert fleißige §änbe regten fid), ben alten

SRauern ein feftlicfyeS Geroanb 5U geben.

$)er §üfmarfc^att beS ^rinjen fjatte fid) auf auSbrücf*

liefen Söunftf) ber ^rinjeffin ba$u bequemen muffen, ben

trafen bon SBalbetf $u Otatrje ju jief)en, unb biefem mar

eine föeifje oon Vorbereitungen unb Slnorbnungen über=

tragen morben, in benen er nadjgerabe anfing, eine Autorität

ju roerben.

<5S mar , als fjabe Söalbecf für baS geft im Calais

*ßaul feine beften unb glücflidtften Sbeen aufgefpart unb

eS im Döllen ©inne beS SSorteS barauf abgefefjen, fid) ^ter

felbft 511 übertreffen. (£r führte bie ^ßolonaife in ben fünfte

ltd)Iabt)rintl)ifcfyften Sßinbungen burd) ben pradjtbollbecorirten

Vallfaal, er hatte ein gütt^orn neuer Sotiüontouren in petto

Don ber rei^cnbften, überrafdjenbften Söirfung unb als enb=

lidt) auf bem Dergolbeten grül)lingStt>agen ber glora bie

SB ouquetS für bie 2öal)ltouren ber tarnen angefahren famen

unb man bie Drben, momit fct)öne §änbe bie eifrigften

Sanier belohnen follten, in 3orm reijenber ©djmetterlingc

auf biefer VouquetS fifcen fafj, ließ fid) bie entaücfte ©e~

fellfdjaft ftu einem für fo!tf)e Gelegenheiten gait5 ungenau*
lidjen VeifattSflatfd)en l)inveißen.

Graf Xaöier mar an biefem $lbenb lebhafter als ge=

tnölmlid), unb eS gab tarnen, bie ifjn geiftreid) fanben. gaft

ftetS umgeben Don einer ©djaar Safaien, benen er Vefefjle

tiab, ober bie fie t>on i^m erbaten, mußte er, ttrie man ju
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tagen pflegt, nid)t, mo ifjm ber fiopf ftanb. (Sr mar fe^r

erf)i£t, aber feine leudjtenben klugen, feine lebhaften

derben fdjienen nnjubcuten, bafc er in feinem Elemente

mar unb fidc> gut amüfirte.

©elbft ber ^ßvinj frfjtcn ftdj an biefem Slbenb nid)t gan$

oon ber allgenieinen fiuftbarfeit au§fcfjlief$en 511 mollen. Gr
mar jroar erft $iemlid) fpät crfdjienen, aber er tankte, tt»a§

man irjn mäfjrenb be£ ganzen EarnebalS nod) nidfjt fjatte

tljun fel)en, eine fjran^nife mit ber fpanifdjen ®efanbtin,

allerbingS in einer feltfam fjüpfenben SBeife, meiere bie ©inen

auf ben Umftanb ^urücffü^rten
, bafs er ganj aufeer Uebung

getomnten fei, mäljrcnb bie Ruberen barin bie 2lbfid)t einer

$erf)ö Inning be£ Xan^öergnügen^ erblicfen ju fönnen glaubten.

3nbeffen nafjm er e3 nid)t ungnäbig auf, al§ eine junge

Gomteffe, bie e8 „511 fomifd)" fanb, barüber ladete, unb ließ

fid) aud) nidjt burd) baä allgemeine 9luffef)en, ba§ feine &rt

,^u tanken erregte, auä ber Saffung bringen.

3ur ßonöerfation unb §um Gerclemadjen fernen ber $rinj

an jenem 2lbenb ju jerftreut ju fein, äßan faf) tfm be3

öfteren fjinter ben ßotillonftüfjlen l)infd)leid)en , al§ ob er

etma3 furfje, unb biefe§ (S*tma£ fdjien ftetö ®raf SUamm 5U

fein, mit bem er ju mieberf) ölten Fialen eine eifrige Untere

fjaltung in leifem $one führte.

3)ie ^ßrinjeffin rjatte ®raf SBatbecf ben ganzen 2lbenb

über nod) nicf)t 511m $an$e befohlen, unb nur manchmal,

menn fte am 9lrme einc3 Wnberenan ifjm borüberflog, mavf

Üe if)tn einen freunblidjen 33licf, ober ein bage£ £äd)eln 511,

ober beteiligte fid) toofyl aud) mit einem: „Charmant" an

ben ©eifall^be^eugungen, bie feine „Sbeen" Ijeroorriefen.

$ie allgemeine Slnerfennung, bereu ®egenftanb er mar,

tfjat iljr mofjl, ba fie mit ifjren eigenen ©efüf)len überein=

ftimmte. Snbeffen mar fie offenbar, mie £>ofleute fid) au&=
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brücften, „feilte fd)lecf)t biSpontrt". ©ie madjte bie §on=

neur§ bc§ 33alle£ mit einer gemiffen SERübigfeit, burefj itjre

Jpeiterfeit ftatjl fitfj ein falfd^er $on, unb ifjr Sodjcn (jattte

fo überlaut unb gelungen, als tuoHe e£ ein leifeS, inneres

Steinen übertönen.

SJnbeffen machte fie länger (£ercle, al§ e£ fonft itjre

©erooljnfjeit mar, unb tanate mit refignirter 2lu£bauer olle

Sourcn burdt) mit §erren, bie auszeichnen ifjr bie (Stifettc

borfd)rieb.

(£nblicf) ^atte fie fidj erfdt)öpft auf einen ©tul)l nieber=

gelaffen unb erflärte nun ben (Sabotieren, meiere fie roäfjrenb

ber Jperrenroafjltour mit SöouquetÖ beftürmten, bajj fie 511

mübe fei, nodr) ju tanaen.

Unter biefen befanb fidt) autf) ©raf Söalbecf. S)aS $8ou*

quet, ba§ er if)r überreichte , mar bon benen ber übrigen

sperren toerfdrjieben. (£3 beftanb ganj au§ 9tefeben unb

^enfeeS, bon benen fie ifjm einft gefagt ()atte, bafj e3 tl>re

£iebling§blumen feien. Sie marf einen flüchtigen Sölicf

barauf unb berfenfte if)r gtü^enbeS ©cfidrjt in ba£ buftige

©rün.

3d§ bergafj ganj, Sljnen einen Drben 5U geben, ©raf

SBalbect, marf fie bann leidet ^in, obwohl ©ie einen ber*

bient I)aben. Unb nun . . . ich ^abe bereite alle bertheilt!

. . . D me^ !
— ©ie manbte fid) an bie ßabaliere, bie

fie el)rfurdf)t3üofl umftanben. SSollen Sie mir einen Drben

befolgen, meine .'perren?

Die Herren berneigten fid) unb ftobeu nadt) allen (Seiten

§ui auSeinauber, um ihren Söunfd) $u erfüllen. @§ trat

eine Seere um Margaretha unb 3£abier ein. ©ie roaren

unbeachtet.

80), \)\tr §ahe ich ja noch einen Drben! rief ba plöfclid)

bie ^rin^effin, inbem fie bon ihrer ©ruft eine roeifce Schleife
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nafmi, auf ber ein (Schmetterling angebracht mar. Sie hielt

bie Schleife einen $lugenblitf lang Don fieb, nnb berührte

ben Schmetterling mit jartem Singer.

2Bie ^übfer) ! rief fie mit finb(ict)em öntjücfen. (Seine

glügel finb öon Sammet!

(£§ ift ja ein Sobtenfopf! jd^er^te Valbert.

Quelle idee! lachte bie ^rinjeffin. ®in Nachtfalter.

Unb ba§ finb mir ja heute $llle.

Unb biefe Schleife motten mir (£ure fönigliche Roheit

geben, gerabe biefe?

Sic lieg bie SBänbcr in ber fiuft flattern nnb fagte:

WS £of)n be3 gleifseS!

(£3 ift ja eine Sargfcf)leife! proteftirte ©raf SSalbecf,

inbem er einen (Stritt 5urücfmtcf).

Fi donc! 2öa3 fällt Shnen ein!

3>cf) bin abergläubifd)
;

ich wehine fie nicht!

Sie trat näher an ihn heran - SBenn e§ nun aber

eine Schärpe märe? frug fie Iei£ unb innig.

(£ine Scf)ärpe ?

@ine Schärpe, mie bie Tanten ber alten 3^it fie ihren

Gittern gaben, bamit fie für fie fechten follten. — Sie tuen«

bete ba§ feibene 33anb um, unb eS mar barauf mie oon un*

beholfener, ungeübter ftiitberijanb etma§ $ierogÜ)phenarttge§

geftieft. Sehen fie nid)t, c3 finb bie 2tnfang8budt)ftabcn

3hrer 3)eoife:haut de naissance, de vaillanee et d'amour.

3ch hfl&e fie felbft geftieft, fügte fie Ijinju, mit ftrahlenbcn

klugen baä Söerf ihrer §änbe betrachtenb.

königliche Roheit! (£r fcfjlug ben SBlicf 5U 93 oben, ba*

föotfj auf feineu SSangeu mürbe bunfler, unb er ließ e§ nun

nnberftanb3lo§ gcfcfjerjen, baß fie ihm bie meifte $UIa§fcf)leife

mit bem Nachtfalter barauf fjöchfteigenhänbig auf bie ©ruft

heftete. 3cf) fcf)lage Sie $u meinem Nitter! fagte fie babei

faft feierlich.

Di
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Unb id) bin bereit, für (Sure föniglicfye ^ofjeit jebcn

gef)bef)anbfd)uf) aufzunehmen.

Sdjerjen Sie nidjt! bermieg fie in ernftem $one. ®£

fönnten Briten fommen, mo id) Sie beim SSort nehmen mu§.

tarnen fie bocf)! rief er mit Söegeifterung, inbem er

bie klugen, bie fie fo fefjr liebte, treuherzig mieber aufftf)lug.

(Sie finb näf)er, alSSie meinen! feufete 9)cargaretf)a. ®raf

äöalbecf, fügte fie bann mit tieferem, leiferem Slang ber

Stimme f)in$u
r

id) Imbe mit 3>f)nen 511 reben, nocfy biefen

$lbenb. kommen (Sie in ben SBintergarten, aber fo, bafj

9Ztemanb un§ bemerft!

2U§ bie iperren öon öorf)in mit Sßallorben Don ben

öerfdjiebenften formen unb garben jurücffamen, mar bie

Sßrinjefftn nicfyt meljr an it)rem früheren ^lafc. 9cur bie

(Stieba ftanb nodf) hinter ifjrem (Stuhle unb festen bie Sin*

fommenben $u erwarten. $)ie ©aronin mar an jenem Slbenb

als Sftococofdjäferin maSfirt unb faf) mit ifjrem au£geftopften

Sämmd^en unter bem $lrm, if)rem £>irtenftab mit ben rofa

9ttäfd)cfyen unb ben Sc§önheit3pfläftercf)en in bem obalen

®efid)t mit ber plumpen (Stumpfnafe gan§ unübertrefflich

fomifd) au3. (Sie liebte Söälle nicf)t feljr unb toermanbte

ifjre ganje Diplomatie an folgen $lbenben barauf, ein ®äfmen

ju unterbrüefen ober gefdjitft ju berbergen. ®raf Slamm,

bem biefe $8emüf)ungen nidjt entgingen, behauptete, bie

Baronin öffne manchmal ben ÜDcunb, um etma§ ©ebeutenbe§

ju fagen, öergeffe aber bann plö^lid) biefeS bebeutenbe G'tmaS,

unb zugleidf), ben sJ0iunb roieberum 511 fcbliefteu.

XV.
3)ie *ßrin5effin mar nid^t an ba£ Büffet gegangen, (Sie

mar bie treppen emporgeftiegen, bie Ijuiter einer ^n^af)!

blätterreid^er Orangenbäume ju bem prinjlic^en SBintergarten
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führten, ßben äuge!ommen
, warf fic uod) einen rafdt)en

mid auf ben ©aal jurüd; einliefen be§ SopfeS, ein SSinf

mit bem gädfjer, bann Ijob fie bie fernere $Iüfexportiere

auf unb rjerfcfjtnanb bafjinter.

®raf SBalbecf Micfte it)r nadt), unb c§ befiel ifm rote

ein ©djroinbel. Sülme Hoffnungen, überfdjroeHcnbe Sf)at=

traft, füfte unb miberfpred^enbe ©efüfjle roogten burd) feine

33ruft unb raubten ifmt jebe Söefinnung, jebe Sßorftellung

öon bem
f

roa§ beöorftefjen fönne.

2öte oon magnetifdjen ©eroalten angezogen, folgte er

ber ^ärinjeffin, roanb fid) burdt) bie tanjenben *ßaare Ijinburcf),

bidt)t an bem §ofmarfd)alt be§ $rht5en öorüber, ber ifm buref)

ein fcfmarrenbeS: „Sßarbon!" an feine ©jiftenj erinnerte,

erftieg mit großen Stritten bie treppe, unb balb fiel audf)

hinter Ujm ber fdjroere SBorljang, ber ba£ portal jum Söinter*

garten fcerbeefte.

3m Innern be»felben t)errfd^te ein mt)fttfd)e$ §alb=

bunfel, unb tiefe SBaumfcfjatten fielen auf bie fdfjmalen Söege.

feinter ben Mannen unb Söhren im $intergrunb fingen

ct)inefifrf)e £ampion§ roie aufgefjenbe $ollmonbe, unb auf

bem fünftlidjen ©rafe lagen farbige Sämptfjen roie Ieuct)=

tenbe ^o^annigmürrndjen jerftreut. Unter ben breiten, jaefigeu

blättern ber gädjerpalmen ftanben roie brennenbe SoloS*

blumen ffugeln öon mattem ®la§, bie it)re jitternben Jßtd^t-

reflere auf bie meinen SKarmorftatuen in ben ©den unb

9ttfdjen roarfen unb ifmen ein gefpenfterljafte§ Seben liefen.

811 bie fünftlid)en Sinter fogen ben $8hinten itjre natür*

liefen garben au§ unb ließen fie rote Seiten erfc^einen,

Sögel fdt)tiefcn ba unb bort unb flatterten im brannte

aufgefd)eucf)t; Papageien fafjen auf fcergolbeten Triangeln,

unb in ber Sftitte be§ länglichen 9ftaume£ fprang leife ein

Springbrunnen mit monotonem ®eplätfd)er. Sie fiuft mar

ferner unb brücfenb unb toon beraufdjenben S)üften gefcl)roän~

9*eurr 9iot>elIcnfcf)o&. $b. XIII. 8
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gert; eine fdjroüle, träumerifchc Dämmerung lag übet allen

fingen unb umroob bie (Seele mit ihrem SBann.

Margaretha ^atte fidj in einer bidjtberroachfenen (£pheu=

laube niebergelaffen unb mincfte nun Radier an ihre ©eite.

SSarum hotte fie if)n ^ier^er geführt? ©ab e§ nid)t

anbere, minber ber ©efaf)r ber SJHfcbeutung auSgefefctc

Orte unb Gelegenheiten, fid) fRat^S ju erholen unb aüen=

falte auch ein ©eheimuifj anjubertrauen ?

SDie ^ßrinjeffin ^atte barin tt)iberftanb§lo§ einem ge=

Reimen Siebling^rounfd^e nachgegeben, ben ihre ^ß^antaftc

if)r feit SBocfjen mit järtlichen garben ausmalte, $ier, ge=

rabe ^icr tnottte fie ifjn fyabm, $iet in ber trauten 9lbge=

fd)iebenheit, in ber grünenbeu Dafe mitten in ber unfrucf)t=

baren, gefeUfd^aftlictjen SSüfte, ljier in bem ftiHen unb iljr

tfjeuren SBinfel, tt>o allein im gan5en ^alafte fie fid) nod)

glütflid) unb $etmtfd) füllen fonnte, mo fie fo manche ein=

fame Stunbe berbrad)te unb feiner gebaute, hier, roo allein

fie noch manchmal an bem -äftärchen be§ ©lücf§ roeiter=

pfpinnen magte, ba§ einft ihr iugenblidjeä §er$ ihr $u er=

5ähten begonnen.

(Sine 3eit lang fd)roiegcn Söeibe unb hordjten nach *>e"

Xönen hin, bie bon aufcen nod) $u ihnen brangen. ©cbämpft

unb nrie au§ femfter gerne hörten fie geflügelten 2öaljer=

taft, ba5ti)ifchen eine laute ganfare, ober einen $Ballcom=

manboruf.

2Kan amüfirt fid), begann enbltd) bie sßrinjeffin, nrie

berloren finnenb bor fidf) fjinftarrenb.

Sa, föniglidje §ol)eit!

$ie ^rinjeffin feufjte. SSenn (Sie müßten, mit meldten

Opfern, mit meldten Sorroürfen, mit welch qualvollen

©tunben ich bitö ^Imüfement erfaufe, unb roa§ mich biefe

©eiterfett foftet, bie ich Sur @d)flu tragen mufc, ©ie mürben

mich bemitleiben, ©raf SBalberf!
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SSalbccf fatj fie erftount unb gefpannt an. (Sure ©ofjcit

ftnb nid)t glütflid) . . . nidjt fo glütflid), rote id), toie mir

OTe e§ roünfdjen! ftammelte er mit ängftlid)er SBeforgnifc.

9Hdjt glücfüd)! toiebert)olte 9Kargaretf)a faft mit Zitters

feit. SSenn e§ nur ba3 märe! — 28er Don un§, bie mir

in ben Greifen (eben, bie man mie jum ^oljne bie §ö^en

bee" £eben§ nennt, barf fid) rühmen, glücflid) 5U fein? 2öer?

SRüffen mir nicfjt öon frütjeftcv , jartefter ^ugenb an unfer

§erj einhängen in bie Ueffeln be£ £)erfömmüd)eu unb ber

Unnatur, müffen mir nicfyt unfer £ebcn lang unfer menfd)=

lid)e§ ©efüf)l unterbrüefen unb enblicf) unfer @d)irffal an

einen üDiann fetten (offen, ben un£ ein ©taatsintereffe auf*

octroirt? $)aran ift nict)t§ 5(u§ergemö^nlic^e§. ift

bie Sftegel bei un£, nidjt glücflicfj 51t fein, in jenem öotten,

I)errlid)en ©lücf, bon bem man in ben 33üd)em lieft unb

Da» bie SDicfjter fo berioefenb fdjilbern. ^Iber, fufjr fie, ben

$opf tro&ig in bie §öl)e merfenb, leibenfdjaftüd) fort, e§

ajebt gemiffe ©renken biefe^ 9tftd)tgUitfHd)fein£, ein gemiffe§

Wla^ bon Seben§mög(id)feit, morauf aud) mir ba oben 9ln~

fprud) fjaben unb morauf idj menigften§ 9lnfprudj ergebe.

<Bie fprad) fet)r lebfjaft, mit ftarfer Erregung unb mit

einem gemiffen glugfeuer, ba§ rafd) bei ifjr borüberjugefjen

pflegte, in ber Sftegcl nur, um einer nod) tieferen (SntmutfjU

aung $(afc ju mad)en.

35rauf3en mar bie 9D^ufif plö|üd) abgebrochen; e3 folgte

nun nur mefjr eine grangaife unb ©aloppabe, bie $rin=

jeffin mujjte e§; ba3 (£nbe be3 SBatfeS ftanb bebor, unb mie

ein (Stauer befiel fie mieber bie (Erinnerung an bie ©d)recfcn

if)rer Sage. 3$re fünftüc^e Sraft brad) gufammen, fie bradjte

ba§ Xud) bor bie klugen unb fdjlud^te auf.

©raf BEabier beugte fidj über fie. ®örtigiid)e §of)eit!

jagte er f)alb tröftenb, fjalb fleljenb in einem £oue, ber bie

meierten leiten if)re3 ©emütljeS berührte.

8*
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(Sie richtete ficf) mieber Ijalb empor ixni wttnbte il)m

ba§ boüe ©efidjt 511. kennen (Sie midj ntdfjt „fönigtidje §0*

Ijeit" in biefer Stunbe, fprad) fie mit eigentümlicher ©tut.

3$ brause mef)r, triel meljr, aU 3)ie mir bieten fönnen,

bie mtcf) fo anfpredjen, einen greunb, einen magren, felbft=

lofen grettnb . . .

@r legte bie £anb mie betfjeuernb auf§ ^erj, aber er*

gab feinen Saut bon fiel).

©inen gteunb, fufjr bie ^rin^effin erregt fort, ber

nidfjt btcfcr $ofti>eft angehört, bie nur if)ren (Sfjrgeiä bor

klugen unb im ^erjen fjat, bie feinet menfdjlid) reinen ©e-

fül)le§ fäfjig ift unb ber Seiner toon un§ ba oben, bie mir

fte fennen, Vertrauen unb ©tauben Renten barf. (Sinen

greunb, ber mir $u ratzen toeiß, nun, ba idj ratl)lo§ bin
r

ber midf) an einem Slbgrunb ber Sßerjmeiflung borüberfüfjrt r

in ben id) fonft unrettbar fallen mu§.

(Sie bradfj ab nnb fröftelte, al§ ob fte bor bem (Sdfjicffat

flauere, ©raf Xabier, begann fte bann nrieber, inbem fte

feine beiben §änbe ergriff unb ifjn ju fidf) ^eran^og, nte^t

mafjr, idf) täufcfje mid^ nidjt in 3^nen, (Sie ftnb mir fo ein

greunb, (Sie Reifen mir, (Sie laffen micf) nicrjt untergeben?

©3 fdjnürte tljm bie Sef)le $u. ®öniglidf)e $>of)eit! mar

tro£ if)re3 Sßerbote§, fie fo ju nennen, abermals Me§, ma§

er fjerboraubringen bermod)te. 2lber er mar auf bie Stniee

gefunfcn, feine Stinte fiel ferner unb millenlo§ gegen SD?ar=

garetfja'3 £änbe, unb e§ mar ifjr, als ob feine klugen Don

frönen feucht feien.

SBarum meinen (Sie? fttifterte bie ^rin^effin.

3cf) bin fo glücflid), föniglicf)e §ol)ett!

©lücflicfy? mieberf)olte fie befrembet.

(£r fd^lug bie klugen auf §u i\)x, unb in ber £ljat, e£

leuchtete mte ©tücf in tfjrem 2tu§brucf*. 9llle§, ma§ td) bin

unb ^abe, jeber ©ebanfe, jebe§ ©efüljl, jebe tyat meinet
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ganzen Sebent bt3 feinem legten Ht^ittenjug gehört

Sfaen ! . . . Unb id) barf 3$r bitter fein, id) barf es> ! . .

.

Saturn bin idj gtücftid).

<§ie btirfte auf fein glattgefd)eitelte§ §aar, — nrie gern
f)ätte fie mit ber öanb tiebfofenb barüber geftridjen! (sie

tiefte in fein feltgeö©efid^t — ttne gern tjätte fie feinen SRunb
gefügt unb if;re SBange an bie feine gelernt. Sie fämpfte

biefe Regungen ber 3ärtlirf)feit nieber, aber fie lief* ifire

«öänbe in ben feinen, fie laufd)te feinen Söorten, bie Ijeig

unb glutbotf maren, nrie ber ©turnt ber Söüfte — ba

fnirfdjten Sritte im <§anb; bie ^rinseffin fufjr erfdjrecft

empor, ein reifer, unterbrüefter £d)rei entfuhr ifjrer 93ruft,

bann langte fie fidj fjaftig hinter bie ©lätterroanb ber

kaufte unb berfdjmanb im ©rünen.

XVI.

Söor bem ©rafen SSalbecf ftanb ©raf Stamm, unb an

feinem 2Irme Ijing bleid^ unb $itternb bor 3orn unb (Srre=

gung $rinj $aut.

$a3 @efid)t be§ §ofmarfd)aII§ fpiclte fdmell Dom SHu&

brurf tädjelnben §ofjn3 in ben getäuftfjter ©Wartung über,

unb mit etroaS Reiferer Stimme fprad) er ^um ^rin^en:

2öir ftören, nrie e£ fcfjetnt.

Sa! antwortete \iait be§ ^rinjen ©raf Sßalbecf, inbem

er ben ^rin^en fjerauSforbernb fijirte.

<5k mahlen bie ©djauptäfce $f)rer (BteHbic^ein meljr

günftig al§ paffenb, f)öfmte ©raf Stamm.

3dj gebe feine ©teflbidjein

!

@§ fjat ©ie in biefem $ugenMi<f eine $)ame berlaffen.

Sa! mifdjte fidj nun ber ^rinj in3 ©efpräd), idj f)örte

ba3 Sauften if)re§ SileibeS. ©anj beutlify 28er mar eS?
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®öntglid)e .ftofjeit!

2öer mar e3? mieberfjolte ber $rinj mit Sftacfybrucf.

$8er5ei()en mir fönigücfye §of)ett . . . ftammcltc 2Batbe&

(£r Dermirrte fidj. Söarum Ijatte er bod) bie 2Saf)rf)ett ntd)t

fogleid) gefaxt? 9hm mar e§ fpät, unb nun fonnte fein

«Scfymeigen mie fein hieben gleid) falfd) gebeutet merben.

3uut erften SRal üerlor er bie innere $Hid)tfd)nur feinet

§anbeln£, bie SSafjrfjaftigfeit, unb mit ifjr bie geftigfeit be£

Auftretens, bie bisher feine <Stärfe gebilbet Ijatte.

SDie 3^ge be3 ,<pofmarfd)aU§ aucften in teufüfdjem

Sriuinpf) auf, unb ber ^riuj frug mit ungemoljnter §eftig=

feit 5um britten "Mai: 28er mar eS? Seit Tanten! be=

fef)le e§ Sfynen!

$)a raufd)te e3 mieber bidjt hinter ben <Sprcd)enben.

3meige unb Blätter mürben jerfnittert: gd&! entgegnete eine

fefte (Stimme auf bie Srage be§ ^ßrinjen.

Söaroneffe Stieba! — SSie ein treuer §unb mar fie

ber iperrin, bie fid) in ©efa^r begab, gefolgt unb öcrttjei*

bigte fie nun gegen bie Pfeile ber *8o§!)eit mit bem (2d)Ub

üjrer eigenen (£()re.

2Sa§ traten (Sie fjier? frug ber £ofmarfd)att, ber feine

föücffidjtcn fannte, menn e» fid) um bie 33ertf)ctbigung feiner

s$erfon hantelte.

2Bir unterhielten un§ über Spionage unb iljre mora=

lifdje Sdjönfjeit, entgegnete bie S3aroneffe, inbem fie ben

.^ofmarfdjaU mit einem ©lief öoU unfägüdjer Söeradjtung

mafc.

©raf fttarnm faf) confternirt auä unb öerior bieöaltung.

23ir finb ganj zufällig fjergefommen
, fagte er. fiönigücfjc

.«pofjett finb mein 3eu9e -

Xcx s$rin5 fdjmieg unb 50g feinen Arm au§ bem beS

§ofmarfd)all£.

Digitized by Google



$aä Opfer. 119

BufäEig ! lachte bie SBaroneffe laut auf. 2)ann Ijielt

fie toie in golge leerer (Eingebung bem ©rafen Söalbecf

bie §anb r)in unb fagte im £one füger $erfcf)ämtl)eit: vous

m'avez compromise , mon ami.

Ser $rinä iädjelte. ©in feltfamer ©efämacf ! flüfterte

er fopffdjüttelnb bor fid) l)in. 9tun manbte fid) bie $8aro-

neffe aucr) an ifjn. 3>d) Ijabe (£urer föntglict)en §or)eit 511

ntelben, bafj meine gnäbige ^rirtjefftn mübe mar unb fid)

foeben in iljre ©emädjer jurüefge^ogen fjat.

(Sie fprad) e3 mit getoofjnter $hil)e, öerneigte fid) öor

bem Springen unb ging bann, etma§ nrie „©emeintjeit" anrifdjen

ben 3^^nen murmelnb, if)re3 2Sege3.

üftiemanb lachte; uid)t einmal ber §ofmarfd)atl, ber e§

fo gerne auf Soften fcon $lnbem tl)at. 5)ie Söaroneffe fjatte

il>r ÜDJeifterftücf gemalt.

xvn.
$ll§ bie Sßaroneffe in ba§ Söouboir ber ^rinjeffin ein=

trat, fanb fie biefe laut fdjiudjäenb auf ber Ottomane liegen.

(Sie magre nidjt, fie anaufpredjen, aber fie fonnte SRiemanb,

ber ifjr nalje ftanb, meinen fefjen, of)ne felbft ergriffen ju

merben, unb fo ftoffen balb iljre Sljränen nid)t nünber

reidjlicf), al£ bie i^rer ©ebieterin.

tiefer 23ett>ei£ unmiEfürlid^en unb freiwillig barge=

brachten 9#itgefül)l§ rührte bie ^rinjeffin. <5ie nannte bie

SBaroneffe bei iljrem SSornamen unb fdjlang ben $lrm um
bie übervolle SBüfte ifjrer §ofbame, bie troj3 ifjrer (Einfalt

ettoaS fjatte, tt>a£ manchmal ben gefdjeibeften ßcuten feblt:

ein gute§ ^erj. ©iebt e§ benn feinen 9lu»meg ? fd)lnd)äte fie.

3a, einen 5lu§tt>eg giebt e§, fagte bie Söaroneffe, mit

ftierem, auf einen $unft gerichteten 33Iicf, mie e3 fo ifjrc

Slrt mar.
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Sellen?
©ie bürfcn ifnt nidfjt mefjr hrieberfetjen!

3)ie ^rtn^effin erfjob fid), unb ifjre Slugen flammten in

3ornigem geuer. $)ie $luflel)nung gegen eine üftotfjmenbig*

feit be3 ©djicffaB na^m bei if)r bie Sorm einer Slnflagc

gegen bie $erfon an, bie ifjr 2(u3brucf berliefjen.

Sßen meinen ©ie? frug fie ftreng.

$)ie Sßaroneffe faltete bie Jpänbc ttrie jum ®ebet

£)en trafen bon Söalbecf! fagte fie feft.

Söer ttrifl e£ mir Verbieten? rief bie ^rinjefftn faft

ttrilb um ficf) f)er blicfenb, afö fudfje fie nad) S>em, ber bie

®üf)nf)eit ju einem folgen Verbote befifce. 3$ löiH t^n

fefjen, idf) merbe ifjn fefjen, td) mufj i^n fefjen, um ju bc*

metfen, bafc idf) §errin meiner §anblungen bin unb bie

©erüdjte öerarfjte, bie man barüber au^ufprengen magt!

£)ie Söaroneffe ftanb nodf) immer an berfelben ©teile,

räumlich unb fablief); unb al§ fjabe ätfargaretfja in ben

SBinb gefprocfjen, ergriff fie ifjre §anb unb fprad), an ifjre

eigenen SBorte bon borf)er anfnüpfenb: $erfpred)en e§ mir

(£ure fönigüd)e $of)eit!

2)ie SJJrtnjefftu mürbe ungebutbig. Soffen ©te mid),

ftiefc fie fjerbor. $)ann minfte fie nerbö§ mit ber $anb.

®ef>en ©ie! 3d) tuitt allein fein!

3Me Söaroneffe ging (angfam unb ^ögernb ab, a(§ §offe

fie jurüefgerufen ju merben. 9U§ bie ^Sortiere ber $fjür fid)

hinter tf)r gefdjtoffen fjatte, überfam bie Sßrinaeffin etmaS

mie föeue; fie machte eine ^Bewegung nad) ber ®(ocfe, bie

©aroneffe jurücf^urufen ; bann f)ielt fie plöfclidO inne unb

berfanf in ein bumpfe§ ©orfiepinbrüten.

©ie fonnte ba§ ©erfpredjen nicfjt geben, ba3 bie ©a=

ronin bon ifjr geforbert §atte. (£3 mar $u fpät; ber $fei(

fafc 511 tief; fie liebte ben (trafen £abier!
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XVIII.

Wuä) am borgen nad^ bem ©aflfeft im $alai3 if)re3

®atten ljatte ^rin^efftn äftargaretha eine Slnmanblung eiltet

ftd) emporrichtenben jornigen Stoves, greiüd^ fefjrte fid)

ber Angriff bieSmal nitf)t gegen SBalbecf, fonbern gegen ben

(trafen Flamin unb ben ®emal)I.

^ßrinj $aul hatte nach ber Scene im Söintergarten ben

§ofmarftf)atf unbeachtet fte^en (äffen unb war am 9(tme be£

(trafen SSatbecf in ben Saal jurücfgefegt.

Söalbecf mar fobann gegen ba§ Enbe be3 $Balle§, natf)=

bem ber $rinj if)n mieber frei gegeben ()atte, $u Stamm
herangetreten unb hotte ihn mit einiger Cftentation gefragt,

mann er morgen ju treffen fein merbe, ma§ t»on $lUen als?

Einleitung ju einer §erau3forberung angefehen morben mar.

9lber ber £ ofmarfdjaH rächte ficf) bitter für bie üjm
£u Z$etl gemorbene Sftieberlage. 2)a£ gleichzeitige $cr=

fdjminben ber Sßrinjeffin unb bc3 trafen SBalbecf, ber be=

monftratiöe Sftunbgang be3 ^rin^en $aul mit bemfelben,

enblicf) bie ihm in 2lu£ficht geftetlte gorberung, bereit SBer=

anlaffung §u fennen er unter bebeutunggüoEem ^chfet^ucfen

ablehnte, bte£ 2ttle3 maren Momente, bie ber fpifcen 3unge

be§ ,§ofmar fchatte (Stoff $u ben pifanteften Kombinationen

lieferten, unb ofme baß $emano oen -lutor beS ®erütf)te£i

§u faffen ober auch nur 8U bejeidmen gemußt Ijätte, mar

bie Sache balb jü einem atterliebften flehten Scanbai auf;

gebaufcht.

^)ie ^rinzeffin geriet!) außer fich; fie mußte mof)l, too*

her ber Söinb rcehe, unb berlangte al§ eclatante (Genügt fjtu

ung bie Entfernung be£ trafen Stamm Dom $ofe.

(Sie that bieg mit einem llngeftüm unb einer Energie,

bie in einer SSelt ber Söebenfen unb Unentfchiebenheit in

ber Sftegel Erfolge 511 erzielen pflegt. 90t*an brachte bic

Sache bor Se. SRqjeftät.

«
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$er König festen im Mgcmeinen nid)t befonberS gut

auf bie ^rin^effin $u fprecfyen ju fein, (5r roid) ifjr au», tuo

er fonnte, unb roenn er i\)x begegnete, richtete er manchmal

üormurf£oolle ©liefe auf fie. 3m Uebrigen fdu'en er roeit

baoon entfernt 5U fein, bem, roa§ man ba unb bort ifjre

$ergnügung§fud)t nannte, ©djranfen in ben SSeg legen ju

lüoöen; im ©egentfjeit hatte fie in biefer Dichtung an i^m

ftet§ eine ©tüfce gehabt. 3$ roill nidjt, bafc ©te t^r junget

lieben öertrauern, e§ ift beffer (Sie 5eigen fief) — bergleicfyen

Sfjeorieen ^örte man itm äußern, bie i^m fonft feine3roeg§

geläufig gemefen waren.

liebrigenä fjatte bie ©adfje ein 5ftad)fpiel, baä meniger

oberpdjlidjen Beobachtern Ijötte bartfyun fömten, rote biel

3Baf)d}cit in ber Xttfidji ber £ofbame lag. ©raf Stamm
mar undfjeüalereSf genug, bie gorberung SBalbecFS aus^u=

fdjtagen, inbem er unter §ofmgeläd)ter fein (Sinftefjen für

bie Söaroneffe einen fd)led)ten ©djer^ nannte unb fidfj in

ironifcfjen $u£brücfen erbot, in biefer SHidjtung jebe

(Stjrenerflärung abzugeben, bie man immer bon ifjm forbem

Könne. s^Xlö bie 3eu9«t 23alberf'§ fid) bamit nict)t aufrieben

gaben unb barauf orangen, bie ©ad)e ernfter $u nefjmen,

erflärte ber £>ofmarfd)att e£ für feine Sßffidjt, au§ 5ld)tung

für bie aaertjbcfjfte ffintfReibung ©r. aHqeftät als Dfftjict

k la suite bie ©adfje bor ein (£f)rengericf)t bringen ju müffen,

beffen (Sntfcfyeibung er nun mit einer Sftulje entgegenfah,

bie it)re fitaft nidjt ans bem ©elbftgefüf)l perfönlic^en 9Rut$eS

fköpfte.

(Sine ©enugttjitung mar and) ber ^rin^effin in biefer

©ad)e ju Xfyeil geroorben. 2(m borgen nad) jenem SBallc

unter fd)rieb ber Jßring ba§ beeret, roeld)e§ ben ©rafen 3Eabier

bon SSalbecf ju feinem perforieren 5lbjutanten ernannte.

©elbft biefeg öffentliche eingeftftnbnifc feinet Unrechts

fct)icn übrigen^ Margaretha nierjt botlftänbig mit bem ©e^
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mal)! au^uföfmen. (Sine 3eit lang ging fie mit bem (Ge=

banfen um, SBalbecf öeranlaffen, bie il)m angebotene

©teile aufschlagen, aber ba^u fünfte fie ftch angcfidjtS be§

®Iücf§, iljn fortan in iljrer unmittelbaren 9Mf)e 511 miffen,

al§balb ttneber ju fcr)macr) unb beruhigte ben Sinroanb threS

©enriffenS, inbem fie fich berfprach: fich Don nun au größere

3urücff)altung t>or ber Sßelt aufzuerlegen unb auch ben (Schein

§u fcermeiben.

Die (Gelegenheiten, bei benen fie mit bem (Grafen $u=

fammentraf, maren ohnehin feltener gemorben. Der ©arneöal

neigte fidt) feinem (Snbe ^u, unb ber §ofmarfd)aU mußte e3

fo einzurichten, baß (Graf Sßalbecf faft niemals Dienft im

*ßalai§ beS ^rinjen Ijatte unb feine ganje (Stellung mehr

auf bem Rapier, aU in 28irflicf)feit ejiftierte.

gaft jmei SSoc^en bauerte biefer ftuftanb ber ffitttfrem*

bung. (Graf Xatner faf) ganz blaß unb abgehärmt au3; in

feinem SBefen lag etroaS SBerftörteS, unb Spötter behaupteten,

fie Sötten if)n ju 3eiten feuf^en unb £obe£gebanfen äußern

hören. $lucf) im Auftreten • ber ^rinjeffin lagen SCit^eid^en

genug, roeldje befunbeten, mie ferner i^r bie Durchführung

biefer äußern Siücfficht fiel.

XIX.

Der Slrmenbatl bilbete alljährlich ben 2lbfcl)luß ber

winterlichen £anzfreuben ber dtefibenz. §ier mifchten fidt)

allein alle ©efellfdf)aft£flaffen. ^erfonen au£ allen Greifen

befugten irjn, unb auch *>cr ©»f berfchlte niemals burdt) feine

öerherrlichenbe ©egenmart fein ©cherftein jur Sinberung ber

Wotf) ber Firmen beijufteuem.

©0 follte e£ auch heuer gehalten merben. Die $rin=

jeffin Margaretha §atte fich mit einem gemiffen (Stfer auf
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biefc Gelegenheit, öffentlich aufzutreten, borbereitet unb aud)

auf i^re Toilette mehr (Sorgfalt oermanbt, als e£ bt^^er

ihre üoltfommene ©leichgüttigfeit gegen $leuf$erlichfeiten $u-

gelaffen §aüe. ©ie mar jumetlen feljr unöortheilhaft, ja

gefdjmacfloS gefleibet gemefen; ihre ©djneiberinnen hotten

au£ ihr gemacht, roa§ fie moltten, ohne bafj fie fich öiel

barum geflimmert ^ätte.

$ln biefem $6enb fd^ten fie gutn erften ÜDMe bie ©adje -

felbft in bie £>anb genommen ju hoben, ober, öom QufaU-

unterftüfct, auf baS Nichtige berfallen §u fein, ©ie trug;..

ein (£oftüm, ba§ ihr in feiner eleganten Einfachheit munberbar

:

gut ftanb. ©ine Sftobe bon blafcrofa SltlaS, bereu lange

©djleppe fie fchlanf mie eine ©rajie erfcheinen lieg. Um
ben §al3 hotte fie ein f^warjcÄ ©ammetbanb mit einem

biamantenen ©chmetterling, unb auch in ihren bunflen §aaren

gliierten ba unb bort brillantene glügel. Um bie SBette

mit ihren diamanten aber glänzten ihre braunen 5lugen,

unb ber zarte Setnt if)re£ 9?acfen§ unb ihrer 9trme mar

nie fo bortheilfjaft herborgetreten.

©ie felbft fchien ju miffen, ba& fie an biefem $lbenb

hübfch mar, unb in ihrer Spaltung lag etmaS ©elbftbemußteS,

ctmaS mie baS ©efühl meiblicher 9i
x

eife unb Ueberlegenf)eit.

9ll£ fie am $lrme beS ®önig£ ben ©aal betrat, ejecu=

tirte eben ein ausgezeichnetes £)rd)efter ben SBrautdjor auS

Sohengrin, unb bie munberbar auS ibealer ©ehnfucht unb

feiiger greube gemifdjten Slccorbe taud)ten bie ©eelen in

einen ©trom bon Harmonie unb ftimmten fie für zärtliche

©efüf)le. @3 mar orbentlid), als paffe bie *)3rinzeffin ihre

iöemegungen bem $acte ber Sftufif an, unb ihre ©angart

felbft hotte etmaä fchmebenb (SlaftifcheS, etmaS metlenförmig

SBiegfameS angenommen.

©raf Söalbecf mar gegen alle £>ofreget auch an biefem

2lbenb nicht jum 2>ienft befohlen morben, abexer hotte fich
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eingefunben unb ftanb nun bicfjt unter bet $of(oge, bic $rin*

jeffitt mit ben klugen öerfcfylingenb, roäfjrenb er felbft, öon

einer (Säule geborgen, Don ba au§ nidt)t gefefjen roerben

fonnte.

3ftargaretf)a §atte mit ifyrem ©emaljt bie ^olonaife

gegangen unb marfjte bann (Eercle unter bem Sßallcomite

unb ben üötttgliebern ber erften ©efellfd^aft , bie ftd) au3

<£onöenten§ eingefunben Ratten, ofme fidt), roie ber Jpof felbft,

am ^an^üergnügen roeiter 51t beteiligen, $luf bem SRücf=

tt>eg tiacf) ifjrer Soge fam fie bicfyt an ben (trafen 36aoier

heran. (£r Derneigte fidt) tief, unb nad) langen öben Xagen

hörte er nun 511m erften 9DM roieber ben &1ang ihrer ge=

liebten (Stimme.

SSarum tanjen Sie nicht, ©raf SSalbecf? frag fie.

3$ tanje, föniglicf)e £ot)ett. Sebe £our! — (£r fpielte

mit feiner Standarte. Sie ift ganj vergeben!

2ln roen benn? frug Margaretha etroa§ fcfmippifcf).

$)a§ ift mein ©eheimnifj, föniglid^e Jpotjeit!

möchte e§ miffen.

Unmöglich

!

28enn idt) Sie aber bitte? — (Sie legte einen feltfamen

9?ad)brucf auf ba§ Söort „bitte" unb blicfte i^m tief in bic

klugen, roährenb ber gädjer mit ben roaUenben Straußen*

febern an ben (£nben, Don ben grasiöfen SBeroegungen ber

fleinen §anb geführt, bem unteren Sljeü be§ ©efichte*

S^ü^Iung 5ufäd^elte. $)ie ^ringeffin mar fofett in biefem

$ugenblicf.

©raf Söalbecf ftieg ba$ Sölut in bie Sßangen. Seine

grauen klugen leuchteten bunfel auf unb roiHenloS lie§ er
,

fidt) bie 2:an5farte au§ ber §anb nehmen.

$)ie ^ßrinjeffin roarf einen rafdt)en SBlicf barauf. 3)a§

SSerjeichnifs ber ^an^touren entlang mar eine SönigSfrone

gejeic^net mit einem 9?amen§5ug barunter: iljrem 9famen§=
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511g! <Sie errötete; ein Stttern fant über fie; fdjnell gat>

fte bie Starte jurücf.

Quelle folie! flüfterte fte.

2)ann manbtc fte fidf) oon i£;m ab unb liefe ifm in

«Smeifel unb Söangigfeit.

Sic fjatte fid) in bie §ofloge aurücfgebogen, bie einige

Stufen über ba§ DJioeau be£ XanjbobenS ert)öt)t mar, unb

non ber au§ man bem gefte bequem 5ufcf)en fonnte.

$5er Sßall mar feljr belebt, (£ine Unjafjl bon paaren

tanjte, bajmifc^en folgten ^aöfenf^er^e, 5)eclamationen,

lebenbe Silber.

SDie ^rinjeffin blicfte finnenb auf bie§ ®emül)l frofjer

9$enfd)en, bie mit ftrafjlenben klugen ftdf) umfd£)lungen fjaltenb

im Xaft ber SKuftt burcfjetnanber mirbetten. ©ie fefyienen

fo glücflid), fo felbftoergeffen, fo fröf)lid(j, unb ein Gtefüljl

ber 2Bet)mutt) fam über SOZargaretfja. Einmal fo, tüte ®iefe!

(Sinmal mie 2UIe! münfd^te fte, einmal oljne 3^™^ o^ne

(Stiquette, olme föücfficf)t auf bie £ofmclt!

(Sine rei5enbe $otfa r)atte auSgeflungen, unb bie erften

Safte eine§ äBaljerä tönten an tfjr Ofjr. (£3 mar bie ein*

fcfymeicfjelnbe SOWobie be§ fogenannten <Selmfu<i)t§mal5er§,

ben fie ferjr liebte. (Sine 3^tt lang fjotdfjte fie f)in, bann

befiel e§ fte mie ein Sftaufdj ber ©inne.

3dj mill tanken ! rief fie, inbem fie mit einer Saftigen

Söemegung ben öcrmclin, ben fie umgemorfen r)atte , oon

ben 6tf)ultern ftreifte.

Sanken, fbniglidje $of)eit? fpraef) ber $ofmarfcfjaH in

bem Xone refpect» oller (Sinmenbung, ben ber Pantoffel ber

Ööfüuge ben aller f)ödjften ^perrfefjaften gegenüber am liebften

anjimc^men pflegt. §ier?

3Sa! Schnett, engagiren 6ie!

2)en §errn SOünifter be§ s2leuf$ern? frug ®raf ®lamm

fo untertänig mie möglidE).
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$)te ^ßrtn^efftn errotfyete, roie fo oft, roenn ein ironU

fdfjer Sßlicf be3 §ofmarfd)att£ ifjr bie (Schleier Don ber Seele

lüften fdjien. SKein, mit bem trafen bon Sßalbecf, fagte

fte enbltd).

2>er §ofmarfcf)att berncigte ftcf> mit Sftefignation, unb

wenige (Secunben fpäter ftanb ©raf SBalbccf bor if)r.

SDiefer SSatjer ift reijenb, begann fie beflommcn unb

warf einen freuen, pdjtigen ©Iii über ifm f)in. 3Ran

barf iljn nid)t ungetanst bergeuben. 2)ie legten Söorte fyörte

ber §ofmarfd)att nod) mit an; aU fte fdjon im ©ebränge

ber Sanjenben waren, fefcte 9)krgaretf)a leife f)in$u: sJJad)-

bem ©ie midj für alle Touren engagirt Ijaben, muß id)

bod) wenigftcnS eine mit 3f)nen tanken.

(£r legte ben 2lrm um ifjre Xaille, ntä)t wie §öfltngc

5U tljun Pflegen, wenn fie mit ^ßrinjeffinen tanjen, aud) bei

btefer ©elegenf)eit in refpectboüer Entfernung bleibenb unb

jebe Berührung möglid)ft bernteibenb, fonbern inbem er fie

feft an ftcf) preßte. «Sie erfrfjraf faft barüber, aber fie lei-

ftete feinen SBiberftanb, unb fo begannen fie nun in feiiger

Selbftbergeffenf)eit buref) ben (Saal $u ma^en. 3)ie $rin=

jefftn fjatte nie fo gut unb leicfjt getattjt, nie fo müfjelo»

unb elaftifd); e§ mar ifjr, al§ füllte fte ftd) getragen bon

feinen ftarfen Firmen, e§ fdfjien üjr, al§ Ijabe fte niemals

einen fdjönercn ^Baljer, einen f)armonifd)eren 9ftf)9tfjmu§ ber-

nommen. Unb wie fie nun über ba§ glatte ^arfet l)in=

idjwebtcn , tonnten fie ein fd)öne§ ^ßaar genannt werben.

$3cibe waren fo aufgeblüht am inneren Sd)cin ifjrer jungen

Siebe, wie ©turnen in ber grüfjHng§fonne; er fc^ien freier,

ftärfer, männlicher; fie mar fdf)öner, boller, jungfräulid)

reifer geworben.

$)te tan^enben ^ßaare midjen refpectboll 5urücf unb

iMten fid) an ben SBänben auf, um ber Sßrin^effin

fefjen; e§ trat fo eine Seere um fie ein, unb ofme ,<pemniffe
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tanjten fic bte ganje lange SBa^ertour burd)
;

ja fte Stetten

fidf) nodj umfcf)htngen, aU bte legten Safte fdjon fcerflungen

roaren.

2)ann führte SSalbed bie ^rtnjeffin an ifjren $Ia£ $xx*

rü(f. 3cf) banfe Sfmen! fagte fte mit SSärme, inbem fie

ifjn entließ.

£>ie Jpofloge mar nun ganj fcott, unb 5KHer fingen

richteten fid) faft mit (Sntfefcen unb fted)enbem SBornmrf auf

bie Stnfommenbe.

ift nid)t gebräudfjlidfj an unferem ipofe, auf öffent=

lidfjen hätten Sftunbtouren ju tanken, fagte eine fefte, falte

(Stimme bidjt fjinter 9ftargaretf)a. SDte $rin§efftn fcfjlug

§um erften SO^ate bie klugen auf unb roanbte fid) erfdjrecft um.

SDer ®önig ftanb hinter i^r unb ma§ fie mit ftrengen

©liefen.

Je ne savais pas, oert^eibigte fie fidf) Ieidjtf)tn.

$)ann tarn aud) Sßtatj $aul bidjt an fie ^eran unb

ffüfterte tfjr einige Söorte in§ Df)r, bie fie erblaffen matten.

C'est un scandale accompli! Ijörte man im §inter=

grunb ber &oge leife fagen. SDie ^ßrin^effin roagte ntdjt

fidf) umjufefjen, aber fie erfannte ganj beutlid) bie (Stimme

be§ §ofmarfd)att§.

(Sie reifen alfo nädjfte SSodfje naef) Sötrfenfee, mein

Sfteffe? roanbte fid) bann ber Sönig $u bem ^rinjen Sßaul.

(£ntfd)htf$ fjat je£t meinen üoUen Q3eifatt.

$a§ £erä ber ^rinaeffin podjte lauter; nun roanbte

bie üükjeftät fid) aud) an fte: gef) benfe, bie Sftufje be§ Sanbe£

roirb Stmen rooljl tfjun, ^rinjeffin, auf einen fo anftrengen=

ben (£arnebal.

(SS roar faft t>erbtnblicr) gefprodfjen; aber bodj enthielten

biefe SSorte nicf)t3 KnbereS, al£ einen 23efeI)I, gegen ben e3

feine Berufung gab.
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25a§ ©elbfigefucjl ber ^rinjcfftn bäumte fid) auf; ftc

marf ben Sopf tjaftig jurücf, aber ber SBIicf be§ ®öntg§

rjatte etma§ 93annenbe§, unb jebe ©egenrebe, jebe SIntmort

felbft erftarb auf ihren Sippen.

2)ie fjofjen §errfd§aften fd^icften fich an
f aufzubrechen.

2)ie 93aronin gab ber ^rtnjeffin ben §ermelin um.

2öa§ fjabe id^ benn fo ©ntfefclichc^ gettjan? frug fie r

inbem fie fid) einfüllte.

Söniglidje §or)eit, ermiberte bie £ofbame mit bcm

entmicfelten 3af)lenfinn, eS mar ber britte.

2)er britte?

3)er fogenannte ^er^en^maljer, erflärte bie Söaroneffe,

bie offenbar jumeilen Söeobad)tungeu aufteilte, bie fonft f)üd)ft

mahrfcheinlid) aller SSelt entgangen maren.

XX.
2öie verborgen unter ber Sftaete äußerer Wufe fid)

aucr) biefe gamilienfcene in ber §ofloge abgefpiett rjatte, fo

mar bod) ©raf Söalbecf ber gegen bie ^rin^effin gerichtete

(Xrjarafter berfelben nict)t entgangen. (£r fat) bie bor ftoxn

gerotteten SBangcn, *bie fijen 53licfe, bie jucfenben ©e=

ficf)i»mu§feln, er t)örte ben fdmeibenben, ftreitenben $on,

ben bie Sftebeu felbft nodj auf ber treppe beibehielten, unb

al3 bie §ofmagen fdjon in ben £fj°rn)eg einfuhren.

(£3 mar nid)t SKeugierbe, e§ mar ba3 öage Söebürfnijs,

diejenige ju fc^ü^en, bie fidt) foeben in einer Slnmanblung

freier Eingabe feinetmegen compromittirt hatte, ma3 SSalbecf

üerantafjte, bidjt rjinter ben hohen £>errfd}aften fjorchenb bie

Xreppe h^abjugehen unb gleich nach i^nen &en ^aalbau

5u öerlaffen.

(Seit feiner Ernennung junt Slbjutanten be3 ^ßrinjen

s$aul mar SBalbecf ein 3immer im ^alai§ berfelben eingc-

9?cuer flotteHenfäafc »b. XIII. 9
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räumt morben; aber er fdjlief nur bort
f
menn e§ jum $ienft

befohlen mar. 9ßad) jenem Söatte fam ifnn ptöfelic^ ber

banfe, er müffe aud) Ijeute bort fjingefjen.

Unfctylüffig blieb er einen Mugenblicf lang auf bem

fünfte ftefjen, mo bie SBege pm $alai3 beS ^rin^en unb

ju feiner ^riuatmofjnung au§einanber gingen. mar eine

Ijelle, falte Sftonbnadjt, in ber man bie (£ontouren aller

SMnge beutüd) unterfdjeiben Fonnte. Söatbecf blicfte nad)

ben (liebeln unb (Srfern, nad) ber im (Statten faueruben

99?affe *>e§ <Sd)Ioffe§ I)in unb fann nad). <So biel Uner*

flärltd)e§, fo 9ttand)e§, ma§ ifjm felbft $u beutlidjeren 58er*

mutfjungen feine genügenbe ®runblage rjatte bieten fönnen,

mar ifjm in ben legten SSodjen in bem S3err}ältni§ be§

prin^lidjen ^>aare§, in bem SSefen äftargaretlja'S aufgefallen

unb fdn'en mit rätselhaften klugen auf ifm ju ftarren unb

feine ßöfung bon ifjm ju fjeifdjen.

&a§ ®eräufcf) ber fjeimmärt§ raffeluben §ofmagen in

ber gerne meefte ifm botn träumenben -tftadjbenfen , unb er

lenfte feine (Schritte nad) bem (Scfyloffe.

$)ie grofjen Spfjinye, bie am portal fafcen, blieften fo

ftnfter au§ iljren ©chatten, baß er unmillfürlid) auf ben

$ebanfen fam, mic e§ märe, menn fic plöfclid) bie fteinernen

Sa^en öffneten unb ifm an iljre falten Prüfte brüeften. $ber

er fanntc feine guvdjt, unb felbft ber 9#adjt unfjeimlidjer

(Stimmungen mar feine (Seele nur feiten augänglid).

2)er Soften am $alai§ präfentirte trofc ber9?ad)t; ber

Sortier rjatte feine Soge gcfdjloffen, unb ungeljinbert fonnte

SBalbctf ben iöorplafc paffiren.

(Sein gimmer befanb fidj im britten (Storf be§ meit-

läufigen ®ebäube§. Seife ftieg er bie treppen empor, fteefte

borfidjttg ben (Sdjlüffel in bie Ijofje eigene Sfn'ir unb

öffnete fie.
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$>er Sftonb überflutete bett einfamen 9iaum nnb fpielte

ba unb bort mit ber$ergolbung eincS SftalnnenS, bem «Spiegel-

glas, bem meiften Zifferblatt ber ll^r. %Ran fonnte bic

Umriffe atter ®egenftänbe beutlicf) feljen, bie fteifen Wöbd
im ©mpireftrjl, baS fargähnlidr)e ©oplja, ben meinen, gefpen*

fterljaften 93ettoorl)ang.

®raf Sßalbecf ^atte fid^ mübe in einen gauteuil nieber*

gelaffen, unb feine klugen manberten nun langfam bon Ode*

genftanb $u ®egenftanb. 9ßur nadt) einer Seite Ijin magte

er nidt)t 511 Miefen: baf)in, mo baS 2Mlb beS ^ßrinjen $aul

hing. @§ mar ein Portrait in SebenSgrö&e, fd)(ed)t gemalt,

aber bon paefenber 5le()nlic^feit. 9tun fiel eben ein Sftonb*

ftratjl barauf, unb eS mar SBalberf, als feien biefe fchmer*

müt^igen klugen borrourfSt-olI auf ihn gerichtet.

tiefer ©inbruef mar mit einem allgemeinen ®efüf)l

beS Unbehagens für il)n toerbunben; aber er berfucfyte me*

ntger fid) über bie ®rünbe beSfelben $edt)enfcf)aft $u geben,

al§ ilm öon fid) §u berfdf)eudt)en. $u biefem groeefe fud^te

er fief) baS SBilb ber ^ßrtnjeffin $u uergegenmärtigen
,

t^re

leucf)tenben klugen, ttjr Särf)eln, it)ren blenbenben ^aefen,

bie Söorte, bie fie 51t ifjm gefprodtjen, ben glücfliehen klugen*

blief, ba er fie an feine Söruft gepreßt, um mit ir)r buref)

ben (Saal wirbeln. ^Deutlich glaubte er ben Saft beS

SBaljcrS mieberum im Dljr §u üerne'fmien, unb feiige (Schauer

liefen burdj feine (Seele.

SBie gebannt unb regungSloS faf$ er fo eine lange SSeile.

Um bie ^lufmerffamfeit nicht auf feine genfter 5U lenfen,

^atte er nicht geroagt, £icf)t ju machen. (SS mar eine tiefe,

tobte (Stille um it)n her gemefen; nun fdjlug brausen bie

$l)urmul)r ^mei Ut)r, unter fiety fyüTtt er eine $hür gel)en,

bte£hür Su *>en Stromern ber ^rinjeffin ; bann mar mieber

OTeS ftiU.

9*
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Dfjne fid) 511 fagen, meßfjalb, ftanb er auf unb öffnete

bie Xfyüx. 2öa§ mar ba§ ? ®Iang e§ nid)t mie ein Klopfen,

ein regelmäßige^ fflopfen, mie e§ bei ©eiftererfdtjeinungen

unb $ll)nungen gehört merben miH? Seltfam! —
(£r ging ben bunflen ©ang toormärtä. 3)a§ Klopfen

mürbe lauter; eine (Stimme Hang gebämpft burdt) dauern
unb £f)ür an fein Dljr. (Sr fonnte nidjt l)ören, ma§ fie

fpratf), aber e§ lag ein milber, gebietertfdt)er $on barin.

Sßar e§ nidjt bie (Stimme be§ ^rinjen? (So frfjien e§ . . .

(£ine ^fngft überlief Söalbecf
r er ftieg bie breiten Streppen

3um erften (Stocfmcrf hinunter.

9luf bem dorribor oor ben prinjlidtjen ©emädt)ern

brannten Heine Dellampen unb erleuchteten fdjledfjt bie

großen TOnenbilber an ben meißgetündjten Söänben. £ort

ben finfteren Wann unter ber molfigen Mongeperrücfe , ber

bie §anb fo tro^ig auf bie ®rone legte, f)ier bie fct)mädr)tige

©eftalt in fpanifdfyer Xrad)t, bie ben ®opf einer großen

grauen 93ullbogge liebfofenb an fidj brücfte, unb jene bleiche

$)ame inSBeiß, mit berperlenöe^ierten SSrautfrone im blonbeu

.§aar, beren fcfymärmerifdtje klugen ber Sftacfjmelt eine bunflc

©efd)idt)te toon einem gebrochenen §er5en ju überliefern

fd)ienen.

Sßalbecf blieb ftefjen unb rjordt)te mieber. Nun fjürte

er aud) nod) eine meiblidje (Stimme, ganj beutlicf), in me=

nigen ljaftigen, abgeriffenen SSorten. (Sie famen au£ bem

SERunbe ber ^ßrin^effin unb Hangen mie ein gießen um §ülfe.

SSor Söalbecf geigte fid) bie niebere $f)üre, bie bem

©ärtner att ßutritt 511 bem SBintergarten biente. $ie Slinfe

gab bem $)rucfe feiner §anb nadt); er trat ein, unb einem

unmillfürlidjen (Sidt)erfjeit3bebürfniß gef)ordt)enb, berfdtjloß er

bie $f)ür üon innen.

Sieffteä SDunfel ^errfdtjte an ber (Stelle, mo er ftanb.

Ueppige £reibhau§gemädjfe bilbeten einen btdjten Söall öor
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ifjm, unb erft nacf) längerem Suchen gelang e§, eine ©teile

auäfinbtg ju machen, roo er burd) bie SBlätter I)inburd) nacf)

bem Sttittetraum fefjen fonnte, ben fa^le§ SWonblicfyt matt

erfüllte.

$>a fniete fie mit gefalteten Jpänben, ba§ 5Intti^ ein*

porgeridtjtct. 3a, fie mar e3! (£3 mar feine überirbifcfje

Sifion, fein Gmgel, ber auf feinem gluge burd} ba§ £I)af

ber £f)ränen fjier eine £altftelle gemad)t fjatte. ^xc langen

§aare floffen aufgelöst oon ifjren ^djultern fyerab, ein nad)=

läffig umgeworfene^ 9tfad)tfleib becfte bie gormen ifjre&

Sörperä, unb if)re Sippen bewegten fid) leife im ©ebet.

$)a§ Stopfen begann mieber; juerft langfam, bann fid)

fteigernb, big e£ ungeftüm unb geroatttfjätig mürbe.

Sönigtidje §ot)eit! flüfterte Sßalbecf.

$)ie ^rinjeffin fut)r jufammen unb ftarrte entfefct nad)

ber ©teile, oon melier bie SBorte famen.

Söatbecf bahnte ftdf> einen 2öeg burc^ bie fünftlidje

SBitbnift unb trat aü§ bem ©Ratten in bie §eHe be£ Sftonb*

lirf)t§.

Sftargaretlja erfannte iljn foforr. Jpaftig erfjob fie fiel)

toon ber (£rbe unb flog auf ilm 5U. ©ott fenbet ©ie mir!

fpradj fie leife unb mit feltfamer ©lut. 3>d) fy^c um (£r*

löfung gebetet feit einer bangen, entfe^lidjen ©tunbe. Letten

©ie mid) ! flehte fie, inbem fie bie £änbe frampffjaft gegen*

etnanber preßte unb mit einem t)alb freuen, r)aI0 oertrauen^

Dollen <8ticf fein Statlifc ftreifte.

(£r ftanb iljr fo nalje, baft ber Obern il)re§ Uftunbe§

warm an feine Söange rockte unb ifjr angftuoll roogenber

33ufen feinen 9Irm berührte. 3d) fürdt)te mid) fo ferjr

!

lifpelte fte jitternb mie (Sfpenlaub.

$)a§ Stopfen ^atte attmäljlid) nadjgelaffcn; man fjbrte

%5eicf)en oergebtidjer Slnftregungen, bie $f)üre mit ©emalt

$u fprengen; bann mürbe auefy baöon abgelaffen.
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S)a bu burd) ba3 93anb ber Strebe an mein (gcfjicffal

gebunben bift, begann eine tiefe, feierliche (Stimme, bie

Söalbecf nic^t f ogtetd) erfannte, folge meinem 9htf. $eine

Stunbe ift gefommen, ba§ 9#a{3 beiner Sünben ift boll, unb

bie ©üfme fommt über bic^! Deffne! Deffne! Deffne! $m
tarnen be§ SDreieinigen

!

(£r miß mic^ tobten! rief bie ^rinjeffin entfe^t, inbem

fte ftcf) noch inniger an Söalbecf heranbrängte.

@r fd)lang ben Wem*um fie, roie nm fte ju fdjüfcen,

feine Sippen berührten t^re (Stirn, unb eine feiige £ämme*
rung ummob ©eibe mit \f)xtm ungetoiffen (Schein.

5>ann f^ten fie fchlürfenbe dritte, bie fid) entfernten.

De profundis clamavi ad te, domine, domine exaudi

orationem meam! Hang e§ plö£lid) langgezogen burd) bic

tiefe Stille ber 9?ad)t. ^rinj *ßaul fang ben Sterbepfalm.

(Sr t)atte in getragenem, flagenbem £one begonnen, bann

fd)lug auf einmal 9!)?elobie unb Stimme um, unb in einer

feltfam fjüpfenben, faft luftigen SSeife fuf)r er fort: In Pa-

radisum deducant te angeli, in tuo adventu suseipiant

te martyros et perducant te in civitatem sanetam Jeru-

salem . . . §ier machte ber ^rinj eine $aufe, al§ erwarte

er ba§ Sftefponforium eine§ unfidjtbaren ©h^eS, unb mieber

ernft fdjlofj er: Requiem aeternam dona ei domine et

lux perpetua luceat ei!

lag eine unfagbare SBetjmutf), ein hei^erreifjenber

©chmerj in biefem ®efang, ber burch bie heitere Söeife, in

melcrje ber Sßrinj fteüenroeife oerfiel, nur nodj erhöht mürbe.

©raf SSalbecf burd)riefelte e3 falt; bie ©rfenntnift ber

Wahrheit blifcte burch feine Seele. (£r ift mahnfinnig!

fagte er, mie 511 fich felbft.

$te ^ßrmjeffin lehnte ben ®opf auf feine Schulter unb

fdjludfötc beftätigenb.
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§alb in abgeriffenen ©ä^en, fyalb anbeutungfroeife

mad)te fie bem ©rofen SKoIbecf StRitt^eilung öon ber bereite

in ber £od}5eit£nad)t in $obfutf)t aufgebrochenen SSafmibee

be§ ^rin^en, als fie öom bleiben 9Ronblid^t bedienen in

ber (Spfjeulaube be§ SSintergartenS fa&en, bie fcfjcm einmal

3eugin irjrer SBertrauIid^feit geroefen.

Margaretha mehrte nitf)t, baft SBalbecf if>r mit fanfter

töanb bie 3$ränen öon ben Söangen mifc^te unb, aß motte

er fie öom föanbe be§ 9lbgrunb§ jurütfgalten
, ihren Sinn'

mit bem feinen öerfd)fang. G*r tröftete fie, unb fie laufcfjte

feinen Söorten mit ber fraglofen Eingebung öollfommener

£>ülf(ofigfeit; er fchmur ihr, bafc er fie retten motte, unb

fie fmtte feinen 3roeifef, baß er e3 bermöge. 2Bar e§ iljr

bodj füfj ju benfen, ba§ ber Stfann, ben fie liebte, mie eine

$orfefjung über if)r malte, unb eine feiige ©eroiftljeit burdjs

bebte fie, ba§ er tf)r ©lücf in feinen ftarfen ^änben fyalte,

unb baf$ fie e8 bon if)m empfangen merbe. ©ie hätte in

jener 9?ad)t ju nicf)t3 Sftein fagen fönnen, ma§ er öorfcf)lug,

unb menn er öon it)r öerlangt hätte, mit ifjm bie flffeifc in

ba£ bunfle Sanb be§ £obeS anzutreten, ober tfjre Sage $u

feinen güfjen ju befchüefcen.

(£3 mar mie eine $aufe in ihrem ©c^icffal, mie ein

etittftanb be§ raufc^enben ®trome3, ber bie $)inge $u ihrem

not^menigen (Snbe treibt unb mit bem ££rm feiner bran*

benben SBogen ben järjeu $luffd)rei ber ^erjen übertäubt.

Aber biefer ganj traumhafte glücfüche 3uftanb mar bod)

nur ju erfaufen gemefen, inbem fie bie ftarfen 3weifel w
ben möglichen Erfolg itjreö 3Jorge!jen§ 5um ©chroeigen

brachte unb fid) ganj ber inneren ®ebrod)enrjeit überlief

roeldje bie Aufregungen ber legten Seit nur ju erflärlic^

erfcfjetnen liefen. 3)iefe <Bd)tväti)t marf bcnn auch ihre

blaffen Sfteflere auf bie £anblung§fäfjigfeit Margarethas,

unb bie ©ntfchlüffe, bie fie in jener 9tad)t fafite, maren fahl
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unb fraftloS, rote ba§ aflonbltdEjt, ba§ burd) bie ©lagfReiben

ber $)ecfe fiel unb $u ifjren güften mit ben (Schatten ber

«tätter fptelte.

$)er borgen fam; bie Sftebet ber <§elbftberuf)igung

fielen bon ifjren klugen, unb fie griff fidj fdfjaubernb an bie

©tirne. 2öa§ Jjatte fie getfjan? SMcfyen 2öeg Ijatte fie ein=

gefcf)Iagen? *än roeldfjen Slbgrünben, in bie fie nicfjt $u

flauen roagte, führte er fcorbei! 3U toelcfjen 3ugeftänbniffen

t>atte fte fidE) oonber Stimmung ber ©tunbe f)inreif$en laffen!

(£8 mar nidjt gerabe $eue, roa§ i(jr att biefe (£m)ä=

gungen einflößte, ober bodfj eine ©effommenljeit, bie ber

9ieue ätynlid) faf). SBenn e§ möglidj geroefen märe, mit

einem $audf) tf)re3 3#unbeS ba§ ®eftrige junic^te ju machen,

fie l)ätte e§ getljan unb fief) mit toerfd)eurf)ter Hengftlidjfeit

roieberum an ba§ Söefteljenbe angeflammert. 5)ie geffeln,

bie fie trug, erfdjienen ifjr auf einmal ©tüfcen, unb fie empfanb

ein feigem Söebürfnifc naefy bem oergotbeten ®äfidf), au§ bem

5U entfliegen nod) furj Dörfer alte ifyre (Sinne toerlangt

Ratten. 2Iber fie fonnte nidf)t mefjr jurürf. ©röfcer nodf),

al§ bie ©djeu, &orroärt§ ju gefjen, roaren bie inneren ^in*

berniffe, bie fid^ if)rer Umfefjr entgegcntfyürntten. ©ie

fa^ämte fidfj öor ftdj felbft unb mefjr nod) cor SBalbecf, ifpre

(3d)roäd)e ein^ugefteljen, unb fam fo ntdjt ü6er ba§ bange

©efüf)l t)inau§ toon ^emanb, ber ben 8af)n in bie fjolje ©ee

I)inau§ abgeftofjen unb nidjt roeiß, rooljin tfjn bie SSeHen

treiben.

(Sie roaren, al§ ob e§ fid) um etroaS ©elbftüerftänbs

lid^eö Ijanble, in erfter ßinie barüber übereingefommen,

bag bie§ berate unb unnatürliche (Sfjebanb gelöf't roerben

müfete.

©id) &u biefem SBeljufe in erfter ßinie an ifjren @)n>fc

of)m ju roenben, ^atte bie ^rinjeffin mit (£ntfd)iebenf)eit ab=

gelernt. 3)te Erinnerung an if)it unb 9ltfe3, roaS mit i^m
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$ufammenf)ing , bübete eine rounbe (Stelle in ifjrer «Seele,

bie bei jeber SBerüljrung fdjmerjte. ®teid^ int Anfang ifjrer

&)t fjatte fie ifjm gefdjrteben unb anbeutung§roeife ba§

traurige £oo£ burdjblicfen laffen, ba§ tr)r £fjeil geroorben.

(S§ mar barauf gar feine 5lntroort erfolgt, unb al§ fie in

iljrer S^ott) einbringltdjer rourbe unb irjrc Sage ungefdfjminft

fGilberte, l)atte er if)r enblict) mit banalen Sroftgrünben

unb pebantifcfyen 2öei3ljeit§Ief)ren geantwortet.

(Sie empfanb bie§ aU eine 2lrt öon $erftof$ung, a(8

roolle man fie füfjlen laffen, bajj man frof) fet r fie auf irgenb

eine SSeife lo§geroorben 51t fein, unb feinerlei SSerpflid)*

tung fcerfpüre, fid) burdj tt)re läftige (Stiften-* weitere Un*

gelegensten ju bereiten, unb gelangte auf biefem SBege

ju ber Ucberjeugung, ba§ fie öon bort tyer nichts ju erwarten

fyabe unb, roa§ immer ba§ ©cfjicffal iljr »orbefjalten, fie auf

ifyren eigenen Süfcen fte^en muffe unb auf ifjre eigene

$£)atfraft angeroiefen fei.

93et biefem <Btant> ber Dinge tjatte Söalbecf tfjr geraden,

51t bem ®önig $u gefjen, um öon ifnn $>ülfe unb ©eredjtig*

feit in $lnfprud) ju nehmen. Die3 l;atte fie ifjm gugefagt.

?ün folgenben Sage rooßte fie iljn bann roie ^ufättig bei

ben brei $Iutbud)en treffen, um ifjm über ba§, roaS fie au§*

gerietet, Söericfjt $u erftatten.

Allein, um rote biet fcfjroerer roar e§, biefen (Schritt im

fetten Xage§IicJ)t angefid)t§ ber falten SSirfttcfjfeit ber Dinge

ju tfjun, at§ im Dunfel ber Sftacfjt mit roeicfjgefttmmter (Seele

eine 3ufage barüber ju machen! SSie lange jögerte ÜDtar*

garetfja, roie ferner rourbe e§ ifjr, bie äußeren 3eidjen ifjrer

©eelenpein nieberjufämpfen, unb roie biet ffeine §tnberniffe

erfanb fie, bie 6adje ^tnau^ufd^ieben!

Der Söagen roar für bier Uf>r befohlen roorben, unb ber

§ofmarfcf)att fjatte bie SKittfjettung, bajj bie ^rinjeffin nad^

®eorg3tuft ju fahren gebenfe, mit fo ficf)tli<f)em Vergnügen
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unb einem fo triumphirenben Sögeln entgegengekommen,

baß ber 2lu§brucf feinet ®eficht§ allein fd)on hingereicht

hätte, ber ^rinjeffin bie oottfommene ^uäfidjtSlofigfeit be£

(Schrittet, ben fie ^u thun im Begriffe ftanb, prophetifd} bor=

5itfpiegeln. $ber Margaretha ^atte fid) längft abgemöfmt,

ben ©rafen Stamm ansehen, roenn fie mit ihm fpradt).

Sie fürchtete fich orbentlid) öor ihm, unb in ber %$at hatte

feine fcfjarfe Beobachtungsgabe aufteilen etma§ bämonifcf)

Unheimliche^. Man fühlte fich öor MM« fo^ufagen feelifch

entblößt, er burcöfchante afte Borroänbe, alle fleinen $te=

gungen unb 2lufmattungen be§ ^erjenS, unb roa§ attenfatt^

noch feinem $luge entging, mürbe feinem £>hr ourch e *n

(£ernirung§corp3 laufchenber Safaien unb Spione aller $Irt

zugetragen.

5luch über bie jüngften $läne ber ^ßrinjeffin ^atte er

S8ermuthungen, bie ber SSafjrheit fe^r nahe famen, unb ber

rege Berfehr, ben er fortroährenb mit bem ©abinet be3

Sönig§ unterhielt, beroteä ^inldngltd^, baß er in feiner $of~

intrigue al§ müffiger gufdjauer 5U ftguriren gebenfe.

*

mar ein grauer, trübfeüger 9facf)mittag, al£ bie

^rinjeffin burdt) bie lange ^appelattee bahinfuhr, bie nach

®eorg§luft führte, @cf)roere Schneeroolfen hingen am Gimmel,

unb bie Sftaben auf ber (Straße, benen ber SBagen fich nö=

herte, flogen frädföenb auf unb festen fich Sönfenb auf bie

entlaubten 3roeige.

Söaroneffe ©tieba faß an ber Seite ber ^rinjeffin unb

ftierte gebanfenloä t)or fich h*n - Margaretha ^atte e§ nach

einigen vergeblichen Berfudjen, fie ben Stanb ber $)inge

erraten ju laffen unb fie auf ihre 3&een eingehen ju machen,

aufgegeben, mit ihr ju fprechen. Mangel an SSerftänbniß

51t finben, machte fie an biefem $age neroö§ unb ungcbulbig,
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unb ber 3)rang, bie roiberfpredjenben ©efü^fe in fid) felbft

auägäljren $u (offen, überwog ba§ Söebürfnifs ber Wxittyi*

hing. (Sie ^erjwpfte bie Spifcen ifjrer Jpanbfdnilje, rote immer,

wenn fie innerltd) erregt roar, unb öffnete unb fd)lof$ ba§

SBagenfenfter mehrmals medjanifd), ofme ju roiffen, roa§

fie t()at.

(Snblid) roar bie gäf)rt ju (£nbe. $ie *ßferbe ftanben

ftitf, fdmaubten au§ unb fd)arrten im ©dntee. Sßor ber 9ln=

gefommenen lag in träger, impofanter SHulje ba§ ©djlofc bc£

ftötrigd. Seine näd)fte Umgebung mar tyeute belebter al§

fonft; man faf) ba unb bort ^erfonen in fefttäglic^er $leU

bung ftefjen ober jurücffommen, balb mit freubig belebten,

Oalb mit enttäufdjten Lienen, unb felbft einige $Rietf)roagen

Rotten fid) eingefunben, bie nun irjre 3nfaffen erroarteten.

l£3 roar ber Sag ber 3ßod)e, an roeldjem ber Sönig eine

©tunbe lang allgemeine ^lubienaen erteilte. $)ie ^rinjeffin

Ijatte ifm nidjt gerabe geroäf)lt, aber fie roar if)tn aud) nid)t

au§geroid)en , benn e§ geroäljrte ifjr eine geroiffe ®enugtfjus

ung, bem ^önig 511 jeigen, bafc fie nid)t mefjr unb nid)t

roeniger verlange, al§ er feinem geringften Untertanen 5U

geftatten pflege.

$>er £afai fprang Dom SBocf unb eilte in ba§ @djto&,

um bem ®ammerbiener @r. Sföajeftät bie Slnfunft ber ^rin=

jeffin ju melben.

(5§ oerging einige 3eit, roäfjrenb roeldjer Söaroneffe

Stieba intereffante SBemerfungen ard)äologtfd)er 9?atur über

ben reinen 9tococoftt)l bon ®eorg§luft jum heften gab unb

bie ^ßrinjeffiu franffiaft nad) Raffung rang.

9113 fie ben Safai in ber gerne jurürffommen faf), er*

fjob fie fid) unb fdjirfte fic£> fjaftig an, au$ bem SBagen $u

fteigen. £er Safat ftürjte fjerju unb metbete, baß ©eine

9ftajeftät bebauerten, !3fjre Söntglidje §of)eit ntctjt empfangen

511 fönnen.
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Die öarotteffe 50g bte U^r. „SDineraeit!" pftertc fie

PerftänbniftüoH, inbem fie, mie ftd) felbft beftätigenb, mit bem

fiopfc niefte.

SKictyt empfangen $u fönnen! ftiefc bie ^rtn^effin Tjerbor.

(Sie richtete fid) auf, marf ben Sopf jurücf unb mürbe pur=

purrott) bor goxn. gft ber ®önig nidf)t 511 §aufe? frug fie

in fjofyem giftelton.

3än biefem $(ugenblicf erblicfte fie ifm am genfter feines

«rbeitöjimmerS. 2)ie Slubienjftunbe mar borüber, er ftanb

müffig an bem ^teuaftoef unb fütterte ben uralten, feiern*

armen ^apngei feiner r)ödt)ftfeligen ©ema^Iin. SDie $rin=

jeffin füllte, bafj ein SKoment lang ftd) ifjre $htgen begeg*

neten. <Sie grüßte ntd)t unb f)ielt trofcig feinen Söltcf auS,

in bem ctroa^ ablefjnenb geinbfeligeS, etma§ mie eine Stiegt

erHärung ju liegen fdn'en. 2)ann jögerte fie nodj, al§ fei

e§ benfbar, ben Zutritt bei bem üKftonardjen p er^uingen,

unb erft al§ bie SBaroneffe fie gefragt t)atte, men fie nod)

erwarte, gab fte ben $cfef)( umjufefjren.

XXI.

$)ie Steigerung be§ ®önig§, fie 5U empfangen, traf bie

^rinjeffin mie ein ©djimpf. (Sie mufete, bafj er im Mge=
meinen Ieidt)t jugängttd) mar unb Sebent, ber ftd) an ifm

roanbte, ®ef)ör 5U fd)enfen pflegte. Unb ba§, ma3 bem un=

bcbeutenbften Petenten gemährt mürbe, fottte if)r berfagt

fein! Sic, bie ein $ed)t 5U Ijaben glaubte, 9lnbere anju=

ftagen, follte mie eine Scrjiilbige, mie ein ungelegener @in=

bvingling bon ber Sd^meHe gemiefen »erben ! 3$r ©toI$

unb ifjr SftedjtSgefüfjl lehnten fidj gleich fefjr bagegen auf

utb öerfe^ten fie in eine $lrt bon nerböfer (Sjaltation.

$)er einzige 28eg, ben ju betreten iljr nod) erübrigte,

v.uir ber ftreng officielle. ©ie r)atte SSalbecf beauftragt, bem
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©efanbten if)re§ $aterlanbe§ bie evften Eröffnungen über

ben beflagen§tt>ertheu ©tanb bei* 3>inge unb bie Unerträg»

lid)feit ifjre§ ef)elid)en $8erf)ältniffe§ 5U machen unb tljn bem

bem Schritte ju benachrichtigen, ben fie 5U tfjitn ruünfcrje.

$er ®efanbte gehörte in bie £>d)ule beseitigen £iplo=

maten, roeldje in ber SBorftd^t bie Butter ber 2öei§heit uer=

efjren unb fid) mehr burd) unruhige ©efdjäftigfeit, at$ burd>

(Selbftftänbigfeit unb Klarheit be§ DenfenS auSjeidjncn.

^änberingenb lief er bon Ort ju Ort, beriet!) fid) mit feiner

garten Segation, mit bem 9#inifter be3 $leuf$ern, mit beut

£eibarjt be£ ^rinjen *ßaul, bt§ er fid) enblid) entfdjlofc, einen

Eourier mit ber flehentlidjen SBitte um ^nftruettonen an

ben §of, ben er bertrat, abgeben ju laffen.

2öof)l hatte man ftdj ftrengfte $i3cretiim bon allen

Seiten unter ben tiefgefühlteren §änbebrücfen augefidjert,

aber ein ©el)eimni§ unter Mehreren befifct eine Ejpanfib*

fraft, bie aller menfdjlidjen SBorficfjt fpottet. $a£ Söort

„©erjeibung" mar fcor fremben Üfyxtn au3gefprod)en roorben.

Einige behaupteten, ba§ e§ au§ bem S^tunbe be£ Seibar^teä

be§ ^rinjen $aul, einer Ereatur be§ trafen fttamm, ge=

fommen fei. Er felbft leugnete e§, aber — gleichbiel! —
e§ fanb ein hunbertftintmige§ Echo unb berbreitete fich fc^nell

in ber Jpoftoelt, ttrie in ber erften ©efeUfdjaft.

SBefanntlich geljt e£ mit (Gerüchten, rote mit Solföliebern;

beibe finb ber fdr)öpferifdcjen ^ßr)arttafte ber Menge unter-

morfen, unb ^ebtx fügt bem oft fargen ©runbftocf ettua*

üon feinem eigenen 9leicl)trjum bei. E§ ergab fich a^
Eonfequenj ber £ogif, an bie Sunbe, ba§ bie Sprinjeffm

Margaretha bamit umgehe, fich Treiben ju laffen, bie grage

nad) beut SSarum? biefer unerwarteten EntfdjUeftung 51t

fnüpfen, unb e§ gehörte mahrlich menig EombinationSgabe

baju, biefen ©ruub al§ in ber unbesiegbaren Seibenfehaft
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Iicgenb ju be5eid)ucn, in ber fie $u beut ©rafen kavier ent-

brannt fei.

3)icfe ehrenrührige SWotivirung mürbe berat aud) att*

balb at§ feftftehenb angenommen unb Verbreitet, ben

Cljren ber ^rin^effin gelangte fie nid)t; ©raf äßalbecf, bem
fie in gorm anfpietung§reid)er ©ratulationen Don allen

(Seiten I)er augetragen mürbe, fing fie auf unb befd)lof$,

i^r bie (Spifte abzubrechen, fofte e§, ma§ e£ motte.

SRußte ihm, ben Margaretha $u ihrem Dritter gefdjlagen,

nicht bie @hre feiner 2)ame über $ltte§ gehen, unb gab e3

ein Söebenfen, bem biefe Pflicht hätte nachftehen fönnen?

@r hatte e§ 5uerft burd) $erfid)erungen auf ©htenmort,

burd) gorberungen auf ^iftolen unb frumme (Säbel Verfudjt,

gegen bie böfen jungen ber ©efettfd)aft anjufämpfen. $lber

er mar überall mit ben artigften @ntfd)ulbiguugen, ben Min*

bigften ©fjtenerflänmgen vor unb ohne geugen abgefpeif't

morben, ohne ben adjfeljucfenben Verbeugungen, ber leichten

gronie in ben ©efid)tern, ja bem lauten Sichern hinter feinem

SKücfen ba§ ÜJtfinbefte anhaben ju fönnen.

$)a§ (Einfielen eine§ (Sinjelnen mirb mohl überhaupt

fetten ein allgemeine^ ©erüdjt 5U erftiefen vermögen. Simi-

lia similibus! ©egen Oeffentlichfett hilft nur mieber Seffent*

lichfeit, unb al§ bie ©ache nachgerabe immer größere $)imen=

fionen annahm, entfd)lof$ fid) SBalbecf, menn aud) mibermillig,

biefen 2öeg 511 betreten.

$a er menig geübt mar, bie geber ju führen, fich in

biplomatifchen ©a^menbungen 51t ergehen unb bie 2öat)rr)eit

Verhüllt, unter ber Ütofe ju fagen, flang bie fur^e Sftotij

über bie pft)d)tfcf)e ©rfranfung @r. föniglichen Roheit be$

SPrinjen $aul unb bie SBorfidjt, bie fie feiner Umgebung

auferlegte, melche er einem ber gelefenften SÖIcitter ber Üxefiben^

gufanbte, unbeholfen genug.
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Mein ber (Sinbrucf biefer menigen geilen mar barum

nur ein um fo größerer. <Sie platten mie eine $3ombe unb

fuhren fjernieber mie ein 53lifc, ber bie bunfle Stelle einer

Sanbfcrjaft ert)etft. (Sin fdjleunigeä officielle§ Dementi Der*

mochte ihre Söirfung nirf)t abjufchmächen , unb bie bunften

®erüd)te über ihren Urheber bienten nur baju, ihre Auto-

rität ju erhöhen unb bie gmeifel an bie 9iid)ttgfeit ber

$f)atfad)e, welche fie beurfunbetcu, bottenbä ju jerftreuen.

$ie öffentliche Meinung fd)lug baraufhin mit einem

Male um. 9ßun glaubte fidt) jeber an Heine güge $u er-

innern, an Angetchen mannidjfadjer Art, bafj e£ mit bem

^ringen $aul „nie recf)t richtig" gemcfen, unb an bie ©teile

ehrenrühriger Sßermuthungen trat ein aufrichtige^ StRttleib

mit bem Soofe ber fdrjmergeprüften ^rinjeffin Margaretha.

Ueberati, tuo fie fid) geigte, begegnete fie Aeußeruugen ber

©tjmpatljie. 3)ie Söagen ber rjöcfjften Ariftofratie fuhren

mit einer gettriffen Cftentation üor bem $alai3 $aul t>or,

unb bie jahlreicrjen Mubienjen, bie um biefe £eit bei ir)r

erbeten mürben, hatten faft bie Üftatur non (£onbolation§be=

fuchen unb 93eileib§erflärungen.

$)te SJSrinjeffin nahm -ftiemanb an, aber biefe 2öieber=

fehr ber faft ganj ocrfcherjten Sßolfögunft tt)at ihrem ^er^en

morjl, unb fie füllte fidt) burch bie allgemeine guftimmung

merfmürbig gehoben unb beftärft.

©elbft ®raf Slamm, ber mit ©ntfe^en gemalzte, mie

fehr bie ^rinjefftn überall an Serrain gemann, fuctjte fid)

ihr unb SSalbecf nun ju nähern. 3hn freilief) mieS Mar*

garetha falt jurüc!, unb Söalbecf hatte feine anbere Antmort

für ihn, al£ ba§ er ihn öor 3eu9en baran mahnte, bafj

eine gemiffc (£hrcnfad)e jmtfehen ihnen noch unbereinigt unb

in ber ©darnebe fei.

Auch au§ bem Sßaterlanbe Margarethas mar unterbeffen

Antmort eingetroffen. (Sin Courier mar angelangt unb hatte
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mie e£ bem Sönig ein fmnbfcf)retben ifjreS ©rofjofjntS

überbrad^t, an beffen günftigem ^ufjalt fte um fo weniger

5roeifefte, alä fte fidjer barauf ^offte. SJCCCe^ ging (Schlag

auf (Schlag. Margaretha blicfte nicht mef)r rücfmärtö unb

nid^t tnefjr jur ©eite; fte ftürmte ooran.

ga, fo grofc mar tf)r ftcl^eS <5iege£gefüf)l, ba§ fie e£

felbft magte, bem Söttig offenen %xo% §u bieten.

2)er ÜD?onardj ^atte fie nach (Smpfang be£ .£>anbfchreiben£

i!jre§ D^m§ erfuc^en laffen, ju iljm ju fommen. ©ie hatte

ficf> mit einer „leichten ^nbi^pofition" entfchulbigt, aber auf

ber 2lrt, in ber fie biefe 2lntmort an <Se. SQ^ajeftät gelangen

lieft, fonnte man beutlich genug bie Söitterfett einer nocf>

unöerfdjmer5ten fitönfung ^erauöfü^Ien.

(S§ mar, aU ob fie bom Sönig ©enugtf)uung für bie

jüngft erfahrene 9lbmeifung Verlange, bie bei ihr einer über*

triebenen (Smpftnblichfeit begegnet mar. ©ie fct)ien ben

gehbehanbfdjuh in aller gorm aufgenommen $u fabelt, unb

e§ gab Momente, in benen fie SBalbecf babon fprad), fiel)

äufterfien galle§ in ba§ ©efanbtfd)aft3palai§ it>re§ »ater*

lanbeS jurücfjuaieljen, ober plöjjlicf) jum ©tarnten 2111er eine

fluchtartige Steife nad) ber Sftefibenj tr)re§ ©rof$of)m§ an*

treten ju m ollen.

SKan mar berechtigt an5unef)men, if)re ©eele fei ge*

mappnet unb auf§ Sleufterfte gefaxt. Sftiemanb, fie felbft

nicht aufgenommen, ahnte, mie Diel oon ihrem trofcigen

Sftuthe bie Erregung be§ #ugenblicf§ unb mie Diel in ihrer

Haltung fünftücr) mar. .

XXII.

Sie ^rinjeffin follte auch noch ben Triumph erleben,

baft ber Sönig nachgab. 28ie alle überlegenen Naturen

fonnte er in Verfolgung mistiger $iele im rechten klugen-
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blicf gefdjmetbig fein unb fteinltcrje Reibereien unb (eere

(£tifetterücffid)ten tuiberfprachen feiner ^ö^eren 5luffaffung

ber 2)inge.

Sange Dörfer, efje ber Courier if)re£ (^rojjohmg ange*

langt mar, ^atte ber Sönig burd) Klamm erfahren, bafj

Margaretha etroa§ $ufjergeroöhnliche§ im <Sd)Ube führe unb

it)re Regierungen $u Söatbecf bagu benüfce, if)re SJSIäne

realtfiren. (£§ mar ihm befannt gemorben, bafc fie ben

(trafen nid)t nur in geheimen ^ubienjeu empfange, foubern

baft er aud) am Sage be3 Slrmcnbatte3 erft fpät in ber

9tad)t ifjre (Semächer berlaffen ^abe. 3)ie Steigerung, fie

ju empfangen, mar ebeufo ber (Sntrüftung entfprungen, bie

. er über biefeSfcheinbare $u3=ben^(ugen fefcen jeber Rütfficbt

auf if>re (Stellung empfanb, al§ einer unüberminblid)en $lb*

neigung, bie peinlichen Mitteilungen entgegenzunehmen,

beren er fid) öon ifjr r>erfar) uub toon benen er bie leife

Hoffnung tjatte, bafj fie tobtgefcf)miegen merben fönnten.

®S ^atte ihm nidf)t an Sßermutljungen gefegt, um ma§

e§ fitf) eigentlich hanM e » a&er öotte ®etüt§(;eit gab if)m bod)

erft ber SBrief t>on Margarethas ®rofcohm.

3)ie (Sntbecfung ber (Schritte, melcfje Margaretha getfjan,

fich öon ihrem Gemahl $u trennen, öerurfudjte U)m im erften

Wugenblicf einen Unfall Don blinber SSutf). 3h"l
r
& eni bon

jeher 9We§ nach SBunfd) gegangen, bem üftiemanb ju miber*

ftefjen magte, beffen SBort fo oft in ben Kabinetten ent=

fdjeibenb in bie 2öagfcf)ale fiel, fteüte fich e *n taum reifet

Mäbchen entgegen, eine nadjgeborene ^rinjeffin, bie er felbft

au£ bem 25unfet in bie 9Mf)e feinet Ztyrontä erhoben, unb

ftörte mit ihren unbequemen Machinationen bie fühle Ruhe

feinet ($emüthe§. ©ein erfter Gebaute mar gemefen, bie

Öanb feiner Mad)t jerfdjmetternb auf fie nieberfallen $u

(äffen uub fie ju Dernidjten.

Sßeuer sRoüea«tfcf)a(>. fflb. XIIT. 10
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Slttmäfjltd) aber mürbe er mttber geftimmt. ©in ©efütjt

be§ Unred)t3 hämmerte in t^m auf, eine leiste Slngft, mit

einem Sttafel au§ biefem ungleichen Kampfe jjerboraugefjen.

Unb ba£ nid)t allein ! ^ludt) eine Regung öon äJtttleib fjattc

fid) in bic§ unempftnbtid) fdjeinenbe §er$ eingefd)lidt)en. (£r

faf) unter ber bünnen £)ülle ifjrer äußeren Erregung bic

madrjtlofe Slngft, bie finblid^fte §altlofigfeit, er fat), mie fic

bläffer unb blaffer mürbe; er füfjtte, bafj fie unglütflid) mar,

unb menn er fiel) aucf) über ben $uftanb foa, Neffen nod)

£äufd)ungen optimiftifdjer 9?atur l)ingab, fo mar bodj ba=

rüber fein .ßmeifel möglich , bafc feine (£l)e feine „mofyU

affortirte" fei.

$ie ^rii^effin ftanb am genfter, al3 bie ßarroffe ber

9ftajeftät auf ba3 $alai£ $aut äufufjr. (£in jcüjcr ©djrecf

befiel fie; e§ gab if)r einen ©ttd) burd)3 §erj, unb fie preßte

unmillfürlidj bie ©anb auf bie 33ruft.

$llte§ um fie f)er festen in glufj ju geraten, unb bie

(Sinbrücfe ftürjten mit bermirrenber, betäubenber (Sdjnettig*

feit auf fie ein. 2)er SSagen be§ Könige fuljr raffelnb in

ben Ifjormeg bc£ @dt)loffe§, ber Sortier 50g ^aftig au einer

Sttenftgtode, bie Cafaien rannten mie aufcer fid) burdjeinanber,

Spüren flogen auf unb 5U.

Sßerben £>of)eit @r. S^ajeftät nidjt bi§ an bie treppe

entgegengehen? frug bie Söaroneffe (Stieba, bie bon 3Men

allein bie 3affung bemafjrte.

SDie ^rinjeffin überhörte bie S^age. ©ie fudjte frampf*

Ijaft fid) bie nculidje Weigerung be§ ®önig3, fic ju em=

pfangen, ben ^ö^nifd^ geringfügigen 93licf, ben er it^r bom

Senfter feinet 5lrbeit^immer§ au3 jugemorfen, bie (Sntrü*

ftung, bie fie über bie§ 5lHe§ empfunben fjatte, mieber in£

öebädjtnifc juriiefsurufen. $lber biefe3 ®efüf)l mollte nid)t

Staub gölten m biefem Stugenblicf unb fnidte unter ber
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SSudjt einer unüberminblichen
,

natnenlofen unb wie fd)ttlb*

bemühten 2lngft wie Sdjilfroljr jufammen.

Margaretha^ Sfttiee brauen; fie fjatte Mühe fid) auf=

red)t 51t erhalten, unb ef)e fte nod) ju einem (Sntfchlufc barüber,

wie fte ilm empfangen follte, gefommen, ftanb ber Monarch

Dor tfjr.

(£r mar in @)eneral£uniform, unb ber öManj ber (£paus

fetten unb DrbenSfternen hob nod) ben ©inbruef feiner mHu
tärifd) impofanten (£rfd)einung.

sMe§ ©glimme, toaS Margaretha jemafö öon tl)m ge*

hört, öon fetner Unnaf)barfeit unb §ärte, Don feiner un=

beugfamen Strenge unb rücffid)t£lofen Sonfequenj, bie bunfle

(^efd)td)te feinet $riüatfchicffal§. beffen $äber unbarmher$ig

über gebrochene £>ei*5en baljingegangen, ftanb auf einmal

wie öerförpert unb 5U einem Sdjrecfbilb jufammengebrängt

üor ihrer Seele, unb faft bergaft fte barüber bie tiefe $8cr=

beugung, welche bie §ofetifette ben ()öd)ften Tanten bor ber

Majeftät jur Sßflidjt macht.

Sie Söaroneffe Stieba t)atte fid) 5ttrücfgesogen; ber

®önig ^atte ber ^ßrinjeffin bie |>anb gegeben, unb fie fafcen

fid) nun in jiemlichcr (Entfernung gegenüber.

(Sie finb uupäpcf), ^rinaeffin ? begann ber Monard)

in fo wetdjem unb theilnehmenbem £one, a(3 ob er factifd)

an biefe Unpäf$licf)fett glaube.

Margaretha wagte ben 93licf nict)t aufjttfdjfaöeii. ©tmaS

!

hauste fie.

(Sie hoben vielleicht 51t öiel getagt im legten Karnc&nl.

2ßar ba§ fronte unb Auflage, ober nur eine glcid)=

gültig h^geworfene öemerfung? — Sie ^rinjeffin ber=

mochte e§ nicht genau au3 bem £on ber Stimme ju ent=

nehmen; ihre Sippen gitterten; e3 trat eine $aufe ein.

3d) bebauerte, Sie lefcthüt nicht haben fetjen 51t fünnen,

10*
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begann ber Sönig mieber. 3$ M** nidjt in ber Stimmung,

fe^te er fjatb boruefjm, fjalb elegifd) fjinju.

£)ie ^rin^effin richtete fid) empor unb fcrjroicg.

Ratten <§ie ein Anliegen an mid)? frug ber Sönig.

©ie preßte bie Sippen aufeinanber unb fdjüttelte ben

$opf berneinenb.

©ie fügten fid) nid)t glücflid) r)ter, mie id) Ijöre . . .

frfjmtrrte tfjr bor ben Singen, unb in tfjren ffwf

flieg e§ mie ein (Sdjminbel.

Ülftargaretfja ! rief er, unb e£ lag mie ermutf)tgenbe

Söttlbe im Slang feiner (Stimme. $ie ^rinjeffin bermod)tc

nid)t mefjr an fid) §u galten; fic braute ifjr $ud) bor bie

klugen unb begann laut $u fdjluc^jen.

2)er ®önig blirfte ernft unb fcrjroieg , bi§ fie roieber

ruljiger gemorben mar. (£§ fdunerjt mid), fagte er bann,

aber bielleidjt machen ©ie ju grofcc SInfprüdje an§ ßeben

unb an ba§, ma§ mir Seiten bieten fönnen.

lag etma§ Strenget, SBermeifenbeS in biefen Störten.

SCRargaretfja nafjm i$r £ud) bon ben Mugen unb fuctjte fid)

aufregt ju erhalten, inbem fie ftarr auf einem $unft fjtn*

blirfte. £a3 9tta{$ bon ®Iürf, ba§ id) beanfpruc^e, fagte fic

mit aucfenben Sippen, ift fefjr befdjeiben.

3>er fiönig mochte füllen, baft er nid)t ganj ba§ Sftedjte

getroffen; er antmortete nidjt birect auf biefe fRebe ber

^rinjeffin unb bariirte ba§ angeflogene Sfjema, al§ ob e£

fid) um eine afabemifd)e Siebeübung fjanble, meiter. S)a$

®Iücf ift feiten, mein fthtb, ungemein feiten! . . . <So mie

bie 2)id)ter e£ befingen unb bie jugenbltdje ^Ijantafie etneä

9Jtfäbd)enf)er5en3 e3 fid) ausmalt, eyiftirt e3 mof;I überhaupt

niajt in ber Söirflidjfeit. 3)a§ ßeben ift ju ernft, um nad)

bent Schema eine*? sJtoman3 abgefpielt merben 51t fönnen

23ir aber, benen bie ©orfefjung eine mistige unb fjeitige

S0itffion anbertraut, in bereu .fmnbe baS 2£of)f unb 38cl)e
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oon Millionen gelegt, mir gehören unä felbft nidjt an, mir

müffeti ergaben fein fönnen über menfctylidje ©cfjroädje unb

©ebunbenfjeit unb ba§ SBtberftrebenbe in un$ 51t unterbrürfen

tüiffen. 9Sir fjaben $füd)ten, SCRargarctfja, oorattem s$füd)ten.

Sftargaretfja Ijörte mit einer faft franffjaft gefpannten,

ftieren 9Iufmerffamfeit auf bie SBorte be§ $önig§. Seine

@opf)iSmen fingen an
f

ifjr Urtrjeil gefangen ju nehmen, unb

fo lange er fprad), mar fic überjeugt, bafs er Ütedfyt fjabe.

$ber ber SBiberfprudj ber Vernunft roetterleudjtete bodj

nodj ba unb bort burcf) ben ©cift, ben ein Tuntel $u um*

füllen brofjte.

%<fy glaube nidjt, fagte fte , baft e£ meine $flitf)t fein

fann, mit einem ©atten §u (eben, ben man mir angetraut,

bebor id) ifm gefeljen, ber . . . Sie fucfjte aud) im ^ugen*

blicf ber f)öd)ften (Erregung nad) 2lu§brürfen, bie ba§ Df)r

be£ SömgS nid)t oerle&en fönnten.

9ftan fjat geroifc biefen ^uftanb fefjr übertrieben, roarf

ber Sönig ein.

$)ie ^rinjeffin proteftirte mittetft einer ©eberbe.

äftan übertrieb! roieberfjolte ber Söntg feft unb ftreng,

al§ gebe er einen $3cfef)I. Unb roenn gegenmörtig bie ner*

üöfe Aufregung be3 ^ßrinjen größer fein foüte, al§ biSljer,

bebenfen Sie ba§ geräufdjootfe fieben, bie Vergnügungen be§

(£arnebal§, fo mannen SöiberfprudE) in feinen ©emofjnfjeiten,

ber auf ba§ ©emütfj Sr. §of)eit fdjmeralid) unb peinlich

einroirfen mufjte! . . . 3)ie Sanbluft roirb SBieleS beffern, ufy

bin fidler, öoUfommene ^ftufje unb 3$re We9e . . .

2)ie ^ßrinjeffin fufjr auf. ©in Don <Sd)auber unb (£nt*

rüftung gemifdf)te§ ©efüfyl mad)te ifjrcr bisherigen $8eHem=

mung $Ia£. Sftajeftät, rief fie mit füegcnbem 9ltf)em, baju

bin td) nid)t oerpfttdjtet ! Sftiemanb fann oon mir Derlangen,

ba§ id) e§ weiter trage, nadj) feinem Ütecljte ©otteä unb ber

SMenfdjen

!
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Unb wenn e3 nun ein Opfer märe, ein freiwillige^

Cpfer, gebraut im ^ntereffe be3 (Staate^, aum %&ot)t ber

$9naftie, ber anjugehören (Sie biedre ^aben? §at btefer

©ebanfe nidjt etmaS ©rofee£, nicht etwa3 93erfüf)rerifche£

für <Sie? SBofür leben wir benn überhaupt, wenn e§ nidjt

für eine erhabene 3bee unferer sIftiffion tft, unb glauben

©ie, baß bie (Erfüllung einer ernften Aufgabe jum heften

eineS ©anjen unb einer geheiligten 3>nftitution nicf)t auf

bie &auer mehr 93efriebigung bietet, al§ Sftacfjgiebigfeit

gegen eine (Schwäche, al§ bie feige gurcf)t fcor bem un§ §u=

gefallenen £oo3?

$ie ^rinjeffin öertor ifjre fünftliche Haltung unb t»er~

fanf wieber in bie gebrochene Stellung fcon öort)in.

©tücf! ®lücf! — $er fiönig [tiefe biefe Söorte heroor,

al§ ob fic etwaä tief SBeräd^tlict)eö unb Verwerfliches be=

beuteten. ©lauben (Sie mir, idt) blicfe tiefer in bie menfd)«

liefen S3erhä(tniffe als fo Mancher, unb bor meinem SBIicfe

lüften fich bie Schleier, bie für bie SCReiften barüber liegen,

— aber uon 2)enen, bie unter un§ manbeln unb bereu 2en=

fung bie öorfehung in unfere $anb gelegt hat, wie SBenige

fehe ich, °ie ungeftraft ben freien Regungen trjre^ ^er^en^

folgen bürfen unb fich ohne Opfer unb (Selbftüberwtnbung

ihren (Gefühlen überlaffen! . . . (£3 gibt fein ©lücf ohne bie

©runblage ber ©leichheit ber £eben3bebingungen, fein ©lücf,

ba3 erfauft werben mufe um eine Abirrung oom geraben

äöcge, um eine Verlegung ber beftehenben Drbnung, um
eine (Sünbe unb vielleicht um eine (Schmach I

— (£8 ift nur

ein Säumet, ein furjer kaufet) ber (Sinne, au$ bem ba£

(Erwachen fehreeflich ift, ein Skrgeffen rjörjerer f heiliger

Pflichten, bie it;re fechte fort behaupten unb fie eines $age3

mit ^infe^^infen bon un£ einforbern. SSenn bieg wahr ift

für bie 9)£enge, für bie einjachften unb confeque^lofeften (Er>

fielen, um wie Diel mehr für un3, bie mir auf ben #öf)en
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be§ Sebent roanbeht, bie mir bie Pfeiler ber beftefyenben

StaatSorbnung fein füllen, bie mir mit unferem Söeifpiel

für fo SSiele mafjgebenb fein muffen. SSofjin foll e§ führen,

menn mir ben feften Söoben bertaffen unb unfere berliebten

Saunen un§ $u ©efefcen mad;en?

25a3 mar nun fidjer eine Annage! 2)ie $rin5effin em*

pfanb e£ aU fotdje. 25er ®önig mufjte MeS, ifjr gangeS

£}erj lag offen bor feinem Sölicf, unb er trat if)r a!3 9tid)ter

gegenüber. 2öa§ l^atte fie getljan! 2öie tief mar fie ge~

funfen! mar ifjr, atö ^alte man ifjr einen (Spiegel bor,

ber if)r ein $errbilb ifjrer Seele jeigte, att öffne fid) bor

ifjr ein 5(bgrunb bon SBermorfenfjeit unb $flid)tbergeffenfjeit,

in ben immer tiefer ju ftür^en fie im begriffe geftanben.

Sie füllte, mie fie errötfjete uub mieber erblid). Sie fd)au=

berte bor fid) felbft unb ^atte in bie (£rbe fürten mögen

bor Sdjam unb SReue.

(£m. Sftajeftät befdjulbigen mid) mit Unrecht, ftammelte

fie r
mie ein enttarnter SSerbredjer, ber feine lefcte 3uf(ud)t

$um Seugnen nimmt.

$>er ®önig fa^, mie biet er an Terrain gemonnen, unb

mie nat) er bem botten (Siege ftanb. 9hm mürbe er grofj-

mütfjig, unb in freierer Sßeife fufjr er fort: 3>d) fjabe (Sie

nie befcfyulbigt, mein ®inb. 3dj ha&e niematö etma§ bon

bem abfurben ©erüdjt geglaubt, ba3 man über Sie in *8e=

Regung ju fe^en magte, menn fdjon idj e3 aufrichtig be*

bauerte, bafj ifjr gute£ §erj unb 3>t)r • Langel an 2öe(t=

fenntnifj Sie berleiten fonnten, !3f)re protection beuten an=

gebeten 5U laffen, bie fie nid)t berbienten, unb fid) für

$erfonen 311 intereffiren , bie fid) mit Sactlofigfeiten unb

^nbi^cretionen rebandjirten.

Sie fagte fein SSort ju (Sunften SÖSalbecf'S; fein SBort

ber SSiberrebe unb Sertfjeibigung. Sie füllte, bafj fie in

biefem Slugenbltrfe i^re Siebe -berleugne , aber fie atmete
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erleichtert auf. (53 mar tr»ie ein Xraum, au§ bem fie er=

machte. $>er Sönig ^atte tt)r bie ®efafjr gezeigt, um fie

baran borüber ju führen, ©ie empfanb auf einmal etroaS

n>ie $)anfbarfeit gegen tf)n, unb ifjr §er$ begann fid) iljm

ju öffnen.

<§ie Ratten mir 3$r Vertrauen nie entjtefjen foUen, fujjr

ber Sönig gefüfjlboll fort, ber bie $8ortfjeile feinet nafjenben

GiegeS bi$ auf ba3 Sleufcerfte au^nüfcen mottte. $lber id)

meift, man l)at mid) bei !3f)nen berleumbet. @ie glaubten,

meine §anb fei $u rauf), um an bie Söunben be§ ^erjene

ju rühren, unb id) fjätte fein SBerftänbnifc für bie ^arteren $e^

gungen ber üBruft. ©ie bauten roofjl, id^ felbft fei ofme

SNarbe. ftber id), ben (Sie I)ier bor fid) fe^en, id) bin

ntctjt geliebt tüorben bon bem SSeibe, ba£ mir über $llle§

ging, nur gebulbet, nur getragen . .

.

($r bebecfte bie grauen klugen mit ber feinen fleifdjlofen

£anb unb fct)ten ficfy einen $lugenblitf lang nur ber fd)merä=

lidf)ften (Erinnerung feinet Sebent binjugeben.

3a, fufjr er bann mieberum fort, ic§ fenne bie Setben

be3 ^er^enS fo gut nrie einer unb berftefje tnidj auf ifjre

Teilung. <5£ gab trübe (Stunben genug in bem efjelidfjen

Sterfjältnifj, ba£ id) eingegangen Ijatte, tüte (Sie, ofjne bortyer

bie §erjen $u prüfen unb bie ©igenfcfjaften gegeneinanber

abjumägen, aber enblid) t)at bod) meine $lu§bauer, mein

fefter SSille, meine Sreue^ gefiegt, unb al§ fie ftarb, bie ein*

jige, bie befte, bie größte ber grauen, glücflidjer al§ bie $u

fein feine berbient, feine ! — er fijirte bei bem legten SBorte

bie ^ßrinjeffin — brücfte fie mir bie §anb, aU ob e§ itjr

fc^merjlid^ märe, midf) $u berlaffen, unb fagte mir, bafj id)

fie nid)t unglücflid) gemalt fjabe, roenn e3 aud) nid)t Siebe

geroefen, ma§ tfjr ©djidfal an baS meine gefettet. — 28a§

maren ba3 für Söorte! (Sr fonnte alfo berebt fein, biefer

mortfarge SRann, er fonnte bon ®efüf)len fbredjen, biefer
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tait fd^einenbe VerftanbeSmenfch ! $u§ eigenem Antrieb ftieg

er bon bem ^iebeftal unnahbarer ©rö&e tyxab unb machte

fte 5ur Vertrauten Don ^er^engge^eimniften , bie er früher

vielleicht feinet ÜDienfdfjen Dljr preisgegeben!

Richte f^meid^elt bem Setbftgefüht mehr, al§ menn

3)ie, bie man gefürchtet, &u benen man emporgeftaunt lüte

pi SSeftn einer höheren 9Irt, ptöfclich bie Sßaffen ftreefen,

tt)re Sßunbmale geigen, fidf) al§ üftenfehen unter 9ttenfcf)en *

befennen unb um Vertrauen unb Neigung merben.

(£3 mar nun nicht mehr blofce 3)anfbarfeit, ma§ bie

^ßrinjefftn bem Sönig entgegenbrachte ; ein intenfioere§ ®e*

füfjt ber Eingebung fdt)roellte ifjre Seele. Sie fat) um fein

meifteg §aar bie (Gloriole eine§ ©efä^tömart^riumä fdjmeben,

ba§ Vemufctfein Don einer gemiffen entfernten ^Ce^nltd^fett

i!)re3 SdjicffaB mit bem feinen braute ihn i^r menfd)Iidt)

nä^er unb berebefte gleidf)fam ba§ ©efühl ber (Shrfurdjt,

ba§ trofc aller Trübung burch trofcige Stimmungen nicht

aufgehört hatte in ihrem ^erjen fortjuleben. 3um erften

Wal fdfjlug fie nun bie klugen auf unb bttefte fyalh fdt)ücf)tern r

halb öertrauen§öott ju ihm empor.

2)em Sönig mar bie Veränberung in ihren ©efid)t§s

jügen nicht entgangen. (£r griff nach ihren betben §änben

unb 50g fie $u fidf) heran - ^e fy&tttn nie oergeffen fotfen,

fprach er mit Söärme, ba§ Sie in mir einen greunb be=

fifcen, einen maf)ren, juoerläffigen greunb. geh fannte 3hren
Vater unb achtete ihn h°d)- ®« ha&en ^Ce^nltdjfeit mit

ihm im Steueren unb müffen fie auch im inneren ^abtn.

(£r bergafs nie bie Pflichten feiner Stellung; fie maren ihm

ba$ $öd#e.

$ie ^rin^effin beugte fid), al§ motte fie bem fönigüd£)en

©reife bie £änbe füffen; er aber entjog fich t^r rafd), unb

fie fagte mit einiger Vermirrung barob, aber boll aufrief
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tiger SSörme: 3d) banfe (£m. SRajeftät für biefe gnäbigen

23 orte.

Nun t)atte bcr Sönig fie 2)anf feiner überlegenen $aftif

ba, mo er fie wollte. &c fjatte ifjr Urttjeit vermirrt unb

irre geführt; er tjatte fid) it)r tjerabgelaffen unb, al§ fei

fie feine§gleicf)cn an (Stellung unb ©rfatjrung , um it)re

greunbfdjaft gemorben; er ^atte fie in einen Slbgrunb ftarren

laffen unb fie mit fanfter, väterlicher §anb baran Vorüber*

geleitet; er Chatte it)ren gamilienftola gemecft unb it)r Ver*

fcf)loffene3 $er§ im ©türm erobert. 9ßun mar benn aud)

ber 3 cityunft gefommen, in bem er e§ mögen ju bürfen

glaubte, itjr bie 9ttittt)eilung ju machen, Von ber er bie

fdjlimmften gotgen für feine Sacf)e fürchtete, bie aber in

2Sat)rf)eit nur ein 9)?ottV me()r enthielt, ba§ fie it)m gan,}

Verfalle.

3n einem leisten Xone, als ob e§ fid) um etma§ 9^c=

benfacf)licf)e3 t)anble, ba£ er in berßijje ber Vorausgegangenen

3)i§cuffion au|er Äugen Verloren, begann er: Sfyr £)r)euu,

moü eher frere, tjat Un§ gef^rieben, ba| er Un3 befugen

motte.

2)ie Sßrinjeffin erblaßte.

©r t)at fid) angemelbet, um bte Von %ty\zn angeregten

fünfte perfönlicfi 51t unterfudjen unb in 3t)rem Hainen (£nt-

fdjeibung $u treffen . . .

(Sr 5ögerte in gortfe^ung feiner föebe unb lehnte fidj

in bem gauteuit jurücf, al§ tjabe er an ber 2>ec!e be§ ®e*

mad)§ einen ber genaueren ^Betrachtung befonberS mürbigen

©egenftanb entbeeft.

3d) mu| Sfjnen offen geftefjen, futjr er bann matt

läcf)clnb fort, bafc er mir ju einer anbern geit unb au§

einem freubigern Slnlafc in^befonbere viel millfommener fein

mürbe, unb idt) möd)te if)tn ba£ roirflid) fcfjreiben, falls ©ie

fiel) entftfjHefjen lönnten, toieber bei un§ ju bleiben, unb
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mir bie Sadje in bie £>anb 51t geben. 3<f) bin ficfyer, ba§

eine confequent burcfygefüfjrte (£ur unter Seitung eine§ ge*

miegten unb erfahrenen ^eröenarjte^ , öottfommcne 3hilje,

3erftreuung, Sanbleben unb bergleicfjen ben .ßwftob meinet

Neffen, %$xz% lieben ©emafjlä, balb mieber öollftänbig in

ba£ richtige ©elei§ bringen mirb.

SDer ®önig fprad) nod) sJfteljrere3 in biefem «Sinne. Slber

bie $rin5cfftn §örte längft nidjt meljr auf ir)n. $fjre ©c-

banfen roaren bei ber 9Jad)ridf)t öon bem Söefudje if)re3

O^eimÖ ftef)en geblieben. 60 mar er alfo nid)t bebtngungS*

lo£ auf ir)ve Seite getreten, fo fonnenftar aud) bieämal,

roenigften^ in ifjrem Sinne, it)re Sadje ftanb! (£r mollte

felbft fefjen, prüfen, entfdjeiben! 2öie genau fie ifjn baran

mieber erfannte al§ ba§ Urbilb fteifer $älte unb ceremonieUer

"^ebanterie! %$xe ©efüljle gegen il)n fjatten etma§ bon ber

ftnblidjen 3urd)t iljrer 9#äbd)enjal)re beibehalten, unb ber

©ebanfe, baft er Ujr nun perfönlid) gegenübertreteu moüe,

um fie jur !Redjenfcr)aft ju ^ieljen, um if)re SOiotibe bi£ ind

fletnfte ju prüfen unb am (£nbe mofjl gar Jhmbe Don

bem bumpfen ©erüdjt über it)re ftrüflidje Neigung 5U

bem ©rafen SSalbeef §u erlangen, erfüllte fie mit einem

(Sntfefcen, ba§ alle übrigen 93ebenfen in Ujr öollenbg
(̂
uin

Sdjmeigen brachte. 3» iljrer Seele rief e§ ein lautet Reinl

unb mit bebenber Sippe berfprad) fie bem Söntg
, bafc fie

e§ öerfudjen molle, an ber Seite it)re§ ©ema()l3 au^u=

(jarren.

2>er Sönig mar, mie mir gefefjen fyahen, elegifdjer

Stimmungen fällig; er fonnte unter Umftänben fogar fenti=

mental merben; aber ben ©runbaug feinet SBefenS bilbete

ba3 nidjt, unb ^auptfäct)lid) räumte er bergleidjen, in ber

sJ?egel fcfjnell borübergefjenben Wnmanblungen feinen (Sinfluft

auf feine £anblungen ein unb bie ($ntfcf)lief$ungen , bie er

einmal gefaxt fyattt.
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£>ie roeicf)en £öne, bie er zuerft nur angefdjtagen, toeil

fie ihm al§ Littel jur Erreichung feineä gmecfeS bientidj

fd)ienen, Ratten if)n gute^t felbft übermannt unb mit fort=

geriffen. 2lngeficht§ ber fcf)einbaren Seidjtigfeit feinet (Siegel

unb ber geringen gür<f)terlidjfeit fetner (Gegnerin überfam

il)n nun ba§ peinliche (55efür)t, ju roeit gegangen ju fein unb

ftcf) burcf) feine SSeidjhett ber ^Jrinjeffin gegenüber etroa£

in feiner Söürbe »ergeben ju imben. £ie§ machte feine

Stimmung in einem Augenbütf umfragen.

mar, al§ ob ftdf> fein ganzes SBefen fidjtlidj bon

innen ^erau§ erfälte unb oerfteinere. (Seine ©efid)t§5Üge

mürbe unbemeglidjer
,

fein £on fydfyx unb f)ärter, al§ er

nach fur^er^aufe mieber anfnüpfte: (Sie glauben nicht, roie

nid Kummer mir biefe gan§e Angelegenheit bereitet §at.

(£*<? finb $>inge borgefallen, bie ganj unberantmortlidj er*

fd^einen . . . SBenn t% benn einmal hatte fein müffen, um
jeben $ret£ ptte fein müffen, unb menn feine ütüdffid^t ber

(£onbenance, fein ^öt)ere§ gamilienintereffe (Sie hätte zurück

haften fönnen, ein Söanb mieberum §u brechen , ba§ ber

(gegen ber Sirene geheiligt unb unauflöslich gemalt hat:

man fjätte einen SBorroanb ftnben fönnen, biefem peinlichen

(Sclat bte (Spi^e abzubrechen, unb e§ märe nicf)t nothtoenbig

gemefen, ba§ Unglücf meiner gamilie, ba3 pftydfn'fdje Seiben

eine§ meinem Sfjrone unb meiner Sßerfon $unächft ftehenben

Prinzen in bie ©äffen hinau^upofauneu unb einer öffent*

liefen £)i£cuffion preisgeben, bie bon ben fdjlimmften

*ßräjubicien für bie 3ufunft fein fann.

$)ie ^ßrinjeffin blicfte ben ffönig berftört an. tiefer

plö^idje llmfd)Iag feiner (Stimmung mar ifjr momentan

unberftänblich, unb fie frug fief), ob fie jefct, ober §ubor recht

gehört tmbe.

f

SEftan hat tarnen unb SBerhältniffe in ber £age§preffe

herumgezogen, fuhr ber Sttonard) fort, bie jebem gefunbeu
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unb treuen Untertljanengetürjl bnfür Ratten 511 fjeilig uub

unantaftbar fein follen . . . 3d) fann nid)t benfen, bog fo(d>e

$inge mit Syrern Söiffen unb SBilten gefcfjefyen finb, ^ßrtnjeffin.

9Mn! befeuerte fttfargaratfje. ©anj geroiß nid)t.

(Sie log in biefem Shigenblicfe, bie gute ^rin^effin. ©8
ift roaljr, fie mußte nichts dou ben Zeitungsnotizen, roeldje

SSalbecf jur Sßertljeibigung it)rer (£l)rc unb jur SHarftettung

ber fie teitenben SRotibe ber öffentlichen Meinung gegen*

über für notfyrocnbig erachtet fjatte, aber bod) lag barin eine

SWentaireferüation, baß fie nid)t au§ freien 6tücfen rjinju*

fügte, baß 2l(Ie3, tr»a3 in biefer <Sacf)e gefdjefjen fei, in if)ren

Tanten getljan rourbe, baß fie Ellies gebilligt tjabe unb baß

ba§ SBorgefjen SßalbecFS ^ulc^t nod) fyinter ifjrem ungeftümen

Wnbrängen jurücfgeblieben fei.

£)er ®önig 50g mit einer geroiffeu feierlichen i'angfam^

feit ein 3eitung£0Iatt au£ ber Xafdje. Unb bod), Sßrtitjeffut,

t)ub er an, muß ifjrer gat^en Saffung nad) biefe ^meimal

mit ^artnäefigfeit miberf)o(te unb gegen unfer Dementi auf*

reerjt erhaltene Zeitungsnotiz au§ Sfjrev unmittelbaren Um«
gebung ftammen.

$)er §ofmarfd)alI be£ ^rinjen, ftammelte fie.

©raf Flamin ift feiner folcfjen Jpanblung fäfjig, ent=

gegnete abmeifenb ber Sönig, ber fid) fo üiel auf feine

SKenfcfjenfenntniß $u gut tfjat. ^ie SBaroneffe <Stieba? —
er lädjclte — id) fpredt)e nid)t öon ifjr ! . . . 86er ba befinbet

fid) am £>ofe meinet Steffen feit neuefter $t\t ein gennffer

ftraf Dem 2öa(bcrf=C£Iarence . . .

2)er ^önig fprad) jefct 511m erften SDfal feinen Hainen

au§, unb bie Spangen ber ^rinjeffin überflutete ein bren=

nenbe§ Sflotr).

3d) muß geftefjen, baß er mir nie red)t gefiel unb midj

bie 2öaf)l meinet Neffen in biefem galt frappirt r)at. (Sine

fjeruntergefommcne gamüie ... ein junger SPienid) bon ganz
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cofoffalem SDegagement ber Sanieren . . . ätemlicf) leidjtftnmg

. . . idj erfelje au$ feiner miütärifdjen ßonbuitentifte, baß

er bi§ über bie Dfjren in (Sdjutben ftecft . . . 3>er Umftanb,

ba£ ein müffige§ ®erebe ifjn — id) glaube, er mar e§? —
(bie Sßrinjeffm nicftc) mit 3f)rer Sßerfon in 3ufammenf)artg

5U bringen wagte, ^wingt ttnS, mit um fo größerer (Strenge

gegen if)n oorjugetjen wegen einer §anblung, bie, fei fie

au§ blofjer gnbtöcretion unb ungebetener $)ienftfertigfeit,

ober au£ fonft einem SXftotioe entfprungen, ba§ icf) nict)t un=

terfuc^en Witt, ganj unqualificirbar ift.

3)ie ^ßrinjeffin ftanb ber Söudjt biefer $lnHage fpradj-

Io3 gegenüber, (Sie füllte ben r)eißen 2)rang 5U wiber*

fprea)en, aber fie wuftte nictjt
f

wie unb wo fie anfangen

fottte, unb ber ®ebanfe, wie unmögüef) e§ fein würbe, gegen

bie tiefe 58erad)tung, bie ftd) in biefem Urttjetl au§fpradj,

anstampfen, beruhigte fie momentan barüber, ba§ fie nidjt

wagte, menigftenS einen SJerfuctj 511 motten.

(Urlauben (Sic, ba§ id) if;n felbft frage, fagte ber ®öuig.

(£r 50g bie Klingel; ein Safai erfdjien. ©rafSSalbed! 6e=

fat)t bie SRajcftät.

2)er ®önig rjatte bie§ $ltte§ fo feft unb ftcr)er getrau,

at§ ofre§ fidt) um etwa3 gan§ <SelbftoerftänMid)c§ unb ®Ieia>

gültige^ IjanMe. $)ie ^ßrinjeffin falj tfjm wie geifteSabwefenb

ju. 9(n btcfe golge tyrer gugeftäubniffe fjatte fie nicfjt ge=

bacfjt! 3^r SnnerfteS empörte fid) bagegen, unb uodj einmal

flarferte ifjr im Steinte gebrochener Stöutfy auf. (Sin Sßerljör,

SRnjeftät! rief fie abmefjrenb.

C^in fatter, ftrenger «lief be§ SönigS traf fie wie ein

23ti£. benfe, e§ ift in 3f)rem tt>ie i*1 meinem ^ntereffc

gelegen, ber ©ac^e auf ben ©runb §u fommen, unb Sie

werben faum bie SBeräcrjter be3 monarajifdjen $rinctp$ fou-

teniren wollen.
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9?ein, gemiB nicht ! <So meit mar if)r SDtutf) niemals

gegangen, unb fie mar 51t (Snbe mit ihrer ftraft. (£3 blieb

ntd)t3 $nbere§ mehr übrig, al3 ben fingen ihren ßauf $u

laffen unb baS §erj bem (Sturme be3 ©efdn'rfS freizugeben.

©raf SSalbecf trat ein. (£r hotte 2>ieuft an biefem

£age unb mar in grofjer Uniform.

§err ßieutenant, fernten (Sie biefe geitung&totij? rebetc

ifyn ber Sönig an, inbem er tl)n mit einem unheimlichen

tauernben SBücf maft.

SBatbecf naf)m ba£ geitungSbtatt §ur £anb unb roarf

einen flüchtigen Sölicf barauf. 3)ann gab er e3 jurücf.

3a, SRajeftät! fagte er mit fefter, ruhiger (Stimme.

(Seine Haltung berrietfj aud) jefct nid)t§ bon 23ermtr=

rung, $ngft unb 53eftür5ung; er hotte ftd) im ©egent^eil

ftramm emporgerichtet, unb nur fein $Iuge fudjte bie $rin=

^effin, bie öernidjtet fcor bem Sönig ftanb unb ben 33Iirf

^ur Erbe heftete.

ftennen (Sie ben 9lutor ber 9Zotij? fuhr ber Sönig fort.

3d) bin e§ felbft, SD^ajeftät ! antwortete ber ßieutenant.

trat eine ^ßaufe ein, in ber Margaretha nid)t§ hörte,

at£ ben leifen ©ang ber SSanbuhr unb ba§ lautere Jochen

i!jre§ §eraen§.

3>er göntg mar rotf) gemorben, mie bor $orn, unb

festen nach einem paffenben 3(u§brucf feiner (Sntrüftung ju

ringen. (£r frug nicht nach oen SU2otiöen biefer $anblung

28albecF§. (£3 mar faum anberä mögttd), al§ baft er eine

^hnung bon bem Opfer hatte, bafc in biefem ^ugenblicf

vollbracht mürbe. 2lber fublime ©efüfjle unb heroifdje

Oiitterttd^feit maren fein 9(ftilberung3grunb für fo fdjmere Sßer*

gehen in ben $ugen be£ ftrengen, felbftherrifdjen Monarchen.

(Sie begreifen, fagte er mit faft eherner Unnahbarfeit,

bafc ©ie mit biefem ©eftänbntf* 3hre Entfernung bom §ofe

unb ihre (Sntlaffung au§ deiner $lrmee au3gefprod)en haben.
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®raf SBalbecf jögerte nod) einen Moment lang. 9todj

einen SBIicf marf er auf bie $rin§efftn, nod) einen legten

93ütf fd^merjöoden unb bod) müben $ormurf§. 3)ann be=

merfte er ben ungebulbigen Sßinf be3 Sönig§ unb berliefj

in militärifdjer Haltung ba§ ©emadf).

XXIV.

5)er ®önig fjatte fitf) juriicfge^ogen. 2Sie im Sraume

mar SRargaretf)a if)m an bie 9ftarmorfreitreppe be§ 8d)Ioffe§

mef)r gefolgt, atö bafc fic if)n geleitet fjatte. @r minfte mit

ber §anb, fie machte bie öorf<$rtft3mä6ige Verbeugung. 2)ann

oerfdjmanb er hinter ben ®la3tf)üren be§ 2lufgang§.

@ie fjörte mieber feinen ferneren SSagen burd) ben ge=

pflafterten Sfjormeg be§ @d)(offe§ raffeln, unb e§ mar if)r,

aU ob biefeä ©eräufdj fie ermede au§ einer aEgemeinen ©e=

bunben^eit aller ©inne, bie ifjre ganje 2Biberftanb3fraft ge=

fangen gehalten fjatte. S)ie geffeln be3 gmangeS unb ber

8urd)t fielen öon ifjr, unb mit (eibenfd^aftlict)er Jpeftigfeit

fam über fie ber Söunfdj, ba§ ®efd}e$ene ungefdjefjen 51t

madjen unb bie te^te ©tunbe au£ bem @d£)ulbbud) tfjre£

Sebent austilgen. @ie ftür^te in if)r3immer jurücf unb

eilte an baS Valconfenfter beSfelben, gleidt) als ob e§ mögltd)

märe, ben SRonardjen jurüdjurufen.

5)a fprengte eben ber fönigtidjje Vorretter über ba§

$f(after f)in, bafc bie gunfen ben §ufen feinet $ferbe§ ent=

ftoben, eine fdjmere, smeifpännige (Sarroffe folgte. S)ie Soften

traten untere ®emeljr, bie trommeln mirbelten, bie teilte

auf ber Strafte blieben ftefjen, matten gront unb öernetgten

fidf) tief, al§ ber SBagen ber äftajeftät an ifjnen öorüberfufjr.

$iefe§ »itb ber SBirlßd^Icit bxadjtz SKargorct^a mieber

ju fidf). <5ie Heg bie 2Irme finfen unb fe^te fid§, mie über*
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wunben uon ber fd)lagenben £l)atfäd)lid)feit be§ SBeftefjenben,

auf ein $abouret nieber. <föie e£ aud) wogte in Ujret ©ruft,

lote e£ aud) auffcf»rte in i^rer tiefften Seele, fie burfte nid)t

boren auf bie Stimme bc§ $erjett£ unb ben Sdjrci ber

Watur. Sie War Sprin^effin, unb bie s
J$f(idjtcn ber (Geburt

mußten if)r ()öt)cr ftefjen, al§ bie SHedjte beS §er
(
}en£. £er

Söllig fjatte iljr ben Stanbpunft wieberum gezeigt, auf bem

fie ^n ftefjen fjabe, unb fie auf* sJ?cue mitten in bie Sltmo*

fpf)ärc uerfefct, au§ ber allein fie t§re 8eben8e(emente 311

^ieljen gemofmt war unb üon ber fie fidj nur fcfyeinbar I08*

geriffen fyatte. $enn bie Sdjranfe ber Stellung, meiere fiefj

unüfcerwinblid) jwifdjen il)r unb bem geliebten äRanne erfjob,

beftanb nicl)t allenfalls nur bor unb in ber 3öelt; fie beftano

audj in ifjrem ©elfte unb in iljr felbft. Sie fonnte uid)t bar=

über fjinauS unb oermod)te fiel) nicf)t 511 benfen, baß e3 anbei*

fein tonne, unb wie e$ auberS fein fönnc. Zfyxe Stellung

mar für fie ba§ Don ber 9?atut (begebene, unb baran t)atte

il)r gcm$e$ 58orgel)en oon Anfang an gefranft, baß fie nie

fcerfudjte, fid^ flar 311 matfjen, wie fid) ifjre 23erf)ältniffe narf)

ber Trennung if)rer (£l)e geftalten follten.

2öie oft unb feurig t)atte fie 3öalberf im £aufe ifjrcS

^orgel)cn» ifjrer ewigen £anfbarfeit öerftdjert, unb nun

hatte fie nid)t einmal ben 9J(utl) befeffen, für ir)re eigenen

Jöefeljle ein$ufteljen, fid) um ifnen Sachwalter an^unefjmen

unb if)n nid)t einer föniglidjen Ungnabe Don ben unbered)en=

barften folgen preisgeben.

i£$ war 3l(lc§ fo fd)uell, fo Sd)lag auf Schlag ge=

gangen, rebetc fie fid) ein, baß fie gar nid)t jum $3ewußtfein

iljrer felbft fommen fonnte. Mber e3 war nidt)t bie Jpafi

brüngenber Umftänbe, ntdjt bie SWutljlofigfeit allein gewefen,

wa§ fie in ber Stunbe ber (£ntfd)eibung r)attc fdjwad) unb

graufam werben (äffen. 3n ifjrem ganzen ^crl)oltert gegen

SSalbecf fam boer) aud) wieber jener ®runb,ytg iljrcr (i*r

9Jeucr 9?otocneiif(f)atj. ©b. XIII. 11
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$iefptng jur (Mtung, ber fie gelehrt tyatte, in egoiftifdjcr

(£*rl)abcnt)cit über ba£ 2oo$ unbeb&iteuber ©terblidjer baljin=

äufdjretten unb über bic grofcc SBorfteltung bon ber eigenen

Seredjttgung bie ber übrigen $ccnfd)enfinber bollftänbig

aujjer $ld)t §u laffen.

9c un gab cS feine Umfcljr met)r. 9tatfj= unb tljatlo*

ftanb fie bem Unbermeiblicfycn gegenüber. @ie rang bie

£>änbe, fie preßte bie ©Kroe an bic falten SHarmortoänbe

if)rer ®emäd)cr; fie badete an ©clbftbernidjtnng nnb fefjntc

fid) nad) beut 9luft)ören bon all ber Dual.

9?ad) SBaibed magte fie nid)t mcljr 51t fragen. Ser
t)ätte ifjr and) Wnffdjlufj über it)n geben fönnen? Der ®e=

mat)l, beffen (£iferfud)t er erroerft tjatte, bie gute ©aroneffe

©tieba, bie nur Dt)räncn fjattc, mitjuweinen, nnb 9Ra$nungen

baran, mie fel)r fie mit iljren Siatyfdjlägen im 9ied)te ge=

tuefen, bie §oflafaien enblid), bie bejafjlt waren, ifjre ©djritte

bemadjen unb barübet 33erid)t $u erftatten?

®raf Flamin mar feit einiger ^eit unfichtbar geworben.

(£r fyattc fiel) beim ?ßrin$en franf mclbcn laffen, unb je im*

erkürter bie§ mar unb je weniger bie ^in^efftn an biefe

ftranfljcit glaubte, um fo meljr wud)S baburd) iljre bange (£r=

Wartung über bie SKoUe, bie er im weiteren Verlauf i(jrer

<per5cn3angclegenl)eit ,yi fpielcn gebenfe.

gm erften Einfang mar e§ ifjr beinahe lieb gewefen,

nid)t§ ,yi l)örcn unb nid)t§ $u fcl)en tton Dem, bem fie fo

grofceS Unrecht zugefügt Ijattc. ©ä}am unb sJieue fteltten

ftd) bor feinSJilb in ifjrcm (Reifte, unb fte fdjlofe ba3 »luge

bor bem Scfyicffal, bem fie ifjn anheimgegeben.

Slbcr fo tonnte e$ nid)t bleiben. Die $age berftridjen,

unb bic Slunbc bon bem, waä aus il)m geworben, bon ber

fie aU fidjer angenommen l)atte, ba& fie iljr bon fclbft $u=

fommen werbe, blieb qu$. Die (£ntfd)eibung be$ $önig3
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begegnete in biefem galle einem allgemeinen mtfsbitttgeitben

£d)meigen. 3cb™fall£ aber gelangte nirf)t§ Don bem, ma£ in

intimeren Greifen über ben Slbfdjieb eine§ Dffixiert, ber

etilen fnmpatl)ifd) gemefen, gefprod)cn mürbe, bis ju ben

ö&ren ber ^rin^effin. 8ie blieb Dollftänbig im ^unfet

über fein ©djicffal. (Sine bcflemmenbe 9lngft bemächtigte

fiel) ihrer allmählich, bie enblid) in ben brennenben äBunfdj

überging, um jeben s
4>rci* Gkmiftbeit 511 erlangen.

Untevbeffen brang $rhij Sßaul anf Wbrcife nacl) feinem

geliebten Söirfenfee. 3)er ftöntg I)ntte feine ßtiftimmung

gegeben, ja ben Söunfd) nuSgebrürft, bafc ftc möglichft balb

erfolgen möge. SRatl (;atte bei beut ^rin^en einen (Special

(irjt für 9iertoenfrattfijeiten eingeteilt nnb jebe Wxt uon 8or*

fidjtömajsregeln getroffen. $aju fam f bafj ber ^rinj fid) in

i>cn legten Reiten ruhiger ucrhielt, ja bem ungeübten sJluge

be§ £aien tonnte er Sage lang als? üolüommen gefuttb er*

fdjeinen.

Run mar ber SSiberftanb für bie
v
}5r injeffin beinahe im*

möglich geworben. Wlle WuSfludjte, ade (£*intt>enbungcn, alte

funftlichen Verzögerungen waren erfcfjöpft.

©ine etnjtge gab eS noch- Margaretha wollte fid), bc*

uor fic fid) ju längerem Aufenthalt in einem entlegenen

odjlofc bergrub, noch einmal öffentlich mit ihrem (Gemahl

geigen, um fo ben ©erücf>ten ein formelle* Dementi ju geben,

bie burd) il)v ^ulaffcn, ja burd) ihre Veranlaffung in ba§

«ßuMifuin gebrungen roaren. 9113 eine tljrer unmürbige

ftomöbic i)aüc fie anfangt biefe§ Kttfhtneti jurüefgeunefen,

al§ e§ il)r jnerft gemadjt toorben mar, nun fam fie au$

freien ©türfen barauf jurütf.

2)er (Sarncüal mit feinen greuben mar berraufdjt; auf

t*ic ruhigere gaftenjeit mar bie (£l)arU)od)e gefolgt. 3)ic

fird)lid)en geierlidjfeiten bcrfclbeu boten Don jetjer ber fönig=

lid)en gamilie mamvichfache (Gelegenheiten, fid) öffentlich 511

11*
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jetgcn, unb inäbefonbcre pflegte ba§ s
3tnfevfte()ung§feft oin

(£f)avfamftag niemals bon bem gefammten Jpofe berfäumt ju

tüerben.

Dabei roofltc fid) beim aud) Margaret l)a mit bem^rin^cn

<ßaul cinftnbcn. Sie gemann baburd) brei Jage 3eit, 9iad)=

forfdjungen anauftellen unb günftige 3ufälle a^inoartcn, um
<$ett>ijU)eit über ein WenfdjenlooS erlangen, bas if)r öuu

Willem am ^er^en lag.

XXV.
5tuct) btefe brei Jage üerftridjcn

,
ohne baf$ ihre Kr*

Wartungen fid) erfüllten. Der (£t)arfamftag tarn, unb fte

tocrbrad)te i()n in fieberhafter Aufregung.

$on allen Sdjrttteu, bie fte getljan
,

^atte feiner £tt

irgenb meinem Sftefultatc geführt, aber bis sule^t lebte ein

ftarfer Glaube in iljr, baß pliHUid) ein unborhergefehener

C^lücFö^ufaft eintreten müffe, ber fie Don ber Dual ber Uu-

gcmif5t)eit befreien werbe.

£cr ?(benb brach enblidj an ; ein milber, fanfter WOcnb

Doli lauer &eit$e$luft. Der $imtne( blieb uod) l)cU, nad)-

bem bie Sonne läugft untergegangen mar, unb ^benbftcrn

unb ^iiutbeöfidjel leuchteten ucreinfamt burd) feine matte

SBläue. (i'iue feierliche Stimmung fcl)ien ihre glügel über

bie (Stobt ausgebreitet 311 haben; bie ftlocfcn läuteten bim

allen Iljürmen, unb bie Straften, burd) melche bie ftofroagen

fuhren, tuimmelten fdjmar^ bon Neugierigen unb ^Inbädjtigen,

bie, (Gebetbücher in ben täuben, in bie Siirdjen maftten.

Die altgcincine 9citl)e mirfte motjItf)ätig auf ba£ ttmnbe

(^emütl) SRargaretha*, unb a(3 fte nun tum ber ©etftUd)feit

am portal be§ et)rmürbigen DomeS empfangen mürben unb

ba* Sidjtmeer bon ben Elitären unb Säulen il)r entgegen«
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ftrafjlte, oergafc fie ifjre (Borgen, uub e§ tarn über fie, nne

eine $lmt>anMung bemütljiger (Ergebung in i\)x Sdjitffal.

Sic fdjritt unter Sorantrttt ber ©eiftltc^fett gefenften

£aiipte§ an ber Seite UjreS ©atten burcl) ba§ Scfjiff ber

ftatfycbrate unb fdjien ntcr)t $u beachten, ma§ um fie Porging.

Sdjon mar fie Por bem §auptaltar ber ®ird)e ange*

fommen, al§ fie auf einmal ba§ unbeftimmte ®efül;I ()atte,

ol3 ob Semanb fie fijire.

Jn einem ber legten Jpofftüfjle ftanb in tiefes Sdjmarj

t}efleibet eine $ame, bie fidjtlid) bemüljt mar, fidj an bie

$rin}efftn Ijcranaubrängen. (Sie fjatte ben langen Söittroen*

fd)(cier 5urürfgefd)lagen unb ifjr bteid)e§, Pon einem bünnen

2rf)eitel grauer ."paare umraljmteS C^5efi cf>t ermeefte im (Reifte

fcer Sprin^efftn bie Perunrrcnbe SSorfteHung einer entfernten

^(efjnlidjfett mit einem anberen, ba£ fie momentan »ergebend

in ifyrem ©ebädjrmfc fiictjte. Sic zögerte einen Sugentrfid

taug unb füllte nun, ba§ gegen tljre fyerabfjängenbe Jpanb ein

Rapier raffele. (£ine Söittfdjrift nxifjrfdjeinltd), backte fie.

2Bie unter bem s3anne cineS \) öderen 3ttmngc§ naljm fie e§

an fid) unb fdjritt, Pon ben golgenben gebrängt, bann roieber

rafcfjer Pormärt*.

$er 03otte£bienft begann. £rgelaccorbe raufdjteu burdj

bie fmllen ber &ird)e; ber (£f)or ber Sänger ftimmte ein.

£ie ^prin^effin hüete nieber, öffnete iljr ©ebetbuef) uub

neigte, roie in 2lnbatf)t Perfunten, ba§ §aupt bis tief ju

t>en blättern be§felben f)erab. 2lber e£ maren nicfjt ©e=

öanfen ber 9lnbad)t, bie tt)re Seele erfüllten; ba§ 93latt

brannte in iljrer ,<panb, unb fie empfanb eine brüngenbe Unge=

bulb, 511 erfahren, roaS e£ enthalte. Dfpie ifyre Stellung ju Per*

iinbern, marf fie einen freuen S3licf auf if)re Umgebung.

3>er ^rin^ betete — fie entnahm e§ ber ^Bewegung feiner

kippen — inbrünftig neben iljr; ba§ ©efolge l)atte fid) um*
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gemanbt unb flaute ^erftrcut nad) bem (£f)or, wo bie .fSof=

miiftl fiel) probueivte.

Die ^rinjeffin entfaltete mit jttternber $änb bog Sölatt

unb lag: „^ergebeng fett oier Dagen ftefjt eine unguicfttd)e

SCbttter um bie ©nabe, bei (Snrer fönigac^en §ofjeit uor=

gelaffen $u roerben. <2te fann nidjt glauben, ba§ ifjre mibev=

l)olte
s}(bmeifung mit ben Intentionen (£urer öofjeit über-

einftimmt unb wagt eg bafjer, if)r ©efnd) £>öd)ftberfelben

perföntid) 511 überreidjen, fo menig Crt unb ©tunbc baju

geeignet erfreuten mögen."

Die raffen fingen ber ^rtn^effin überflogen bie Sdjlufc

ffoSfeln, benn frfjon (jatte fie ben Kamen am Sdjtuffe beg

JBlfttteS crWirft: „©fota, ®räfht oon SSalbetf^CHarence
,

gc^

borene Gräfin SSotlenftein".

Seine SWutter! Die $ßrutgeffin traf eg mie ein 33(t£

„(Sine ungÜteHidje SRutter", (jatte bie ®röftu gefdjrieben.

2öag wollte fie bantit fagen '? SBaS begriff fie unter beut

Söorte: „unglütfüd)" ? SSalbecf mar Dorn töofe entfernt, aug

ber Stmee cntlaffen morben, er ftaf, roie ber Sönig fid)

auggebrürft f)atte, „bis über bie Dfjren in <5dju(ben" —
Maren bieg nidjt Dinge genug, bie Wnmenbung beg SSorteg

uollftänbig 51t rechtfertigen?

9Jtcirgaretfja fuctjte fidj bieg einjnreben, aber in iljrcnt

.$er$en lebte eine gemeinte Wngft fort, bag ©ort möge fjier

nod) eine weitere, traurigere ©ebeutung Ijaben.

Die Crgefaccorbe umbrauf'tcu fie lauter, bie ^ofaunen

fdjiuetterten ba^mifdjen, SSoH unb Sfjot fangen Hiel Rimbert*

ftimmig bag: „(£f)riftug tft erftanben!"

(Sie f)örtc eg nidjt unb Deacf)tcte nidjt, mag um fie bor«

ging. 3«, fo tief mar fie mit fid) unb üjren ©ebaufen be*

fdjäftigt, baft fie aerftreut nod) fnieen blieb, a(g ber ®otte»=

bienft jdjon 51t Cvnbc mar unb sMeg fid) erfjob.
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Ter s^rui5 gab ifjr ein Beiden; fie fufjr aufommen

unb fd)loß fid) tyaftig bem 3ug ®eiftltd)feit an. S)aGei

ging fie bid)t au bcr (Gräfin Valbert üorbei, bebeutete it)r

faum merflid) mit bem stopfe, it>r 511 folgen, unb flüfterte

itjv bann im bidjteften ©ebränge itt$ £i)x: £>d) merbe Sie

morgen um oier lUjr empfangen."

XXVI.
(itn Sftenfd), unb fei er ber unbebeutcnbftc, mirb nidjt

au§geftrid)en au£ bcn SKcgifteru be£ Gebens, mie man ein

üBfatt ummeubct in einem s
-öud)e, ober wie etnc3 nom itfaume

fällt in einen See unb barin untergeht.

3nnfd)cn bem erften ^(uffeinten bc§ beramciflungsDoUen

(Sntfd)Iuffe§, im Tobe $ergeffenl)eit aller (£nttäufdmngen unb

eine Srlöfung au§ unhaltbar geworbenen (Situationen 51t

)ud)en, unb ber enblidjen Jtyat liegt eine Spanne ^eit öoll

bcr qualüollften ^eripctieeu. $ielleid)t, baß bie ©efüf)le

oft uod) gan^ am (£nbe 51t ben ladjenbcu ©eftaben be£ Ta=

feinS jurücf fefjren , oon benen ein büfterer Wnfcfylag bcn

Sdfß mit raupet Jpanb fd)on abgefunden, bieftcidjt, baß

fdjließlid) ein fletuftcr Umftanb entfdjeibenb in bic Steg«

fd)ale fällt, ba3 fdjou oolle 9J?aß überfließen matf)t unb

ba» delirium be§ legten entfdjeibcnbcn oment§ fjerbeifüfyrt.

Ter jfönig fyatte feiner urfprünglidjen ©ntfdjeibnng

einigermaßen bte Spi^e abgebrochen unb ifjr nacbträglid)

menigften§ eine milbere gorm gegeben. 2öa3 tfm baju bc=

mögen, mar roofjl weniger fltütffid)t auf SSalbecf", al§ Okünbe

be$ äußeren Tee orum£ unb ber^lufrecrjterljaltung bc£ f)öftfd)en

Sd)ein£.

33ci .'pofe, roie im Gimmel, nimmt ja metften£ felbft

bie Ungnabe bie (^eftalt einer 9Bot)ltfjat an; man fällt
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fojufogen aufmürtö, unb uod) in ben äufeerften Satten rnivb

bie Sdjmere eine* Sturzes burd) bie untergelegten £uft*

fiffen milber gönnen unb rücfftdjtSb oller $3eadjtuug aller

sftebenumftänbe abgefd)mäd)t.

SBalbecf mar faum au3 bem ^alai* s^aul in fein $rtoat«

quartier aurütfgefeljrt. al§ er ein Sdjreibcn be$ fbniglicfjen

Äbjutanten jugeftettt erhielt, murin er aufgeforbert mürbe,

motu proprio um feine (intlaffung eüt^ufommen. toar

baran ein freunbfd)üftlid)er Söinf be£ Slbjutanten gefnüpfr,

fid) auf bem ®nabenmege um eine ^enfion ju bemerken,

ber Söalbecf nur ein ftolje^ bitterem l'ädjeln abgewann.

(Sein erfteS ®efül)l nad) ber ft'ataftropfje mar ein bumpfer

mäcfjtigcr ©roll gegen ben §ofmarfd)aE be§ ^rin^en ^aul,

in meinem er ntd)t mit Unrecht bie Xriebfeber ber Abnei-

gung be£ ®önig§ gegen ifjn unb ben Urheber be$ unglücf-

lidjen Aufgang* ber Sadje erblicfte.

Xa§ militärifdje (Sfjrengeridjt Ijatte fid) fd)on bor einiger

$eit bal)in au^gefprodjen, baft bie Differenzen, ju benen bie

un3 befannte Scene im prinjlic^en Söintergarten gefüllt

Qatte, eine (Sntfdjcibung burdj bie Staffen forberten. SWan

mar fefjr weit baDotl entfernt, bie eigentümliche Stellung,

meld)e iöaroneffe Stieba in ber ©cfellfdjaft einnahm, at£

9Mlberung»grunb für fflomm gelten 51t (äffen unb eine Dame
barum gleicrjfam für üogelfrei ^u erflären, meil fie eine

au^ge^eidjncte 3ietfd)cibe für fd)led)ts Sdjer^e ab^ab.

$raf Sßalbecf mar benn audj mit einer gemiffen Er«

bitterung barauf beftanben, biefem s3lu*fprud) beä ntilitä«

rifdien (£l)vengerid)te£ nad)$ufommen, mäfyrenb Flamin allerlei

$lu*f(üd)te bagegen gcfudjt l)atte unb, mie ber tecfynifd)e

9lu£brucf lautet, in jeber SBeife „frebfte". 33alb maren e*

forperlidje 3n&tSpofitionen, unauffdjiebbare ©efdjäfte,

balb Dienstangelegenheiten, bie itjn tterljinberten, feinen
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^erpflidjtungennacfjaufommen, unb bie (£artetlträger SSalbecFS

gingen fid) mübe, i()n baran $u mahnen.

3n Söatjr^eit mar er eine innerlich feige Statut, bie

fid) bor (Gefahren nnb förperlidjen Sdnuer^en berfrod), unb

e§ ftanb für if)n feft,- bafc er fid) unter feiner SBcbingung ben

jtoeifel^aften Gtfjancen eine§ äroeifampfeS ausfegen moile.

(fr tjatte anfangt e$ fanm für möglich gehalten, baß iljm

bie @ad)e Sdjmtertgfeiten bereiten fbnne, ober ifjn fein

an AuSmegen reidjer ®eift in biefem galle im ©tidje laffen

merbe. $ie allgemeine ÜUtiftbiUigung , auf bie fein Sßer*

galten in biefer Angelegenheit miber fein (Srmarten geflogen

mar, berfe^te iljn in eine geroiffe unbef)aglid)e (Stimmung,

bie er fid) burd) bie Ihitlaffung be£ trafen SBalberf au§

ber Armee bollftänbig überhoben tuäfjnte. $ie berfd)ärften

Mahnungen, bie ilnu biefer fanbte, beantwortete er mit

ber Behauptung, bafc feine Stellung il)m nid)t geftattc, fid)

mit einem unter nid)t ganä flaren Skrl)ältniffen entlaffcncn

£ffi$ier ;u fd)lagen.

Aber e§ mar gan$ merfmürbig, roie bcreii^elt er mit

biefer Anfid)t ftanb. 9£iemani> bermodjtc in ber fönigltdjeu

Ungnabe einen SOiafel für Söalbed'S (£t)arafter $u erblicfen,

nnb bon allen Seiten erhoben fidt) Parteigänger für ben

(Gefallenen, bie fid) feiner Angelegenheit mit jener unermüb^

licfjcn AuSbauer annahmen, mit melier fel)r oft UnbctljeU

(igte fvembe S^renfadjen ju betreiben pflegen.

Aud) bor ben König gelangte bie Kunbe bon fi'lamm'ä

menig djebalereSfem Verhalten in ber berührten ßhrenfadje.

3nbeffen mar e§ nict)t fomof)t btefe£, aU bielme^r eine nod)

biel pcinlidjere Angelegenheit, bie cnblid) feinen Sturj §ct*

beiführen follte.

£ie ^erfonalberänberungen in ber unmittelbaren Um«
gebung be3 ^rin^en ^aul Ratten 31t gemiffen unliebfamen

Cfntberfungen gefügt, £er Monarch fyatte in^befonbere ge*
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funben, bafe bie 33erid)te, bie Siamm feiner 3eit ihm über

ba3 53efinben be£ Steffen eingcfanbt, in einem gan$ bebenf=

liefen ©rabe rofig gefärbt geroefen, man ()atte bte gor*

fdjungen atöbalb nnd) auf anbere (Gebiete ber SSirffamfett

be3 trafen Üilamm au§gebef)nt, bie jroar fchlieftlid) mit einer

9üeberfd)tagung ber Unterfudjung enbeten, aber bod) bie

fdjleunige penfionirung be3 £)ofmarfd)aUs jur golge Ratten.

93on ben „üorgefatfenen Unregelmäfjtgfeiten", roie bie £>of=

fpradjc bie Sad)e betitelte, bie öießeicfjt unfdjmer unter einen

Paragraphen beS 3trafred)t3 51t fnbfumiren geroefen mären,

gelangte gcrabc fobiel an bie £effentlid)feit, um ftlamm

moralifrf) 511 öcrnidjtcn.

$em SWenfchenfreunb bot ber ©egenfa^ ber Aufnahme,

meiere fein Sturj unb ber be£ (trafen Sßalbecf in ber öffent*

liefen Meinung fanb, ein erfreuliche^ Sdjaufpiel bar. üöeibe

förberten butdj ihren galt ein latente^, unauSgefprocheneg,

ja fogar bt8 3U einem geroiffen ($rabe noch unentroicfelt ge=

roefcncS ilrttjeit über iljre (ifjaraftere ju $agc. Aber

mäl)renb e£ bei SSalberf inftinctiüc et)mpatt)ieen roaren, bie

fein sD?ifjgefd)icf bi£ 511m 28o(;Imotten unb ber lebhafteren

Parteinahme fteigerte, mar e£ bei Stamm ein tiefer Au=

fcheu, ober bod) roenigften* ein faltet (Sidjabrocnben Don

einem moralifd) Au§|ätügen.

©raf 2£albecf mar, nad)bem er fid) überjeugt &atte,

bafj er bergebenS auf einem £uetl mit bem .^marfdjall

beftche, uon beut er eine ßöfung feinet (Sd)icffal£ ohne

eigene^ 3utl)un ermavtete, mieber auf fid) unb in fieb ^urücf^

gefüllten. 2)ie Aufregungen, in bie ihn bie Betreibung

biefer Angelegenheit toerfcUt, hotten nad)gelaffen unb feine

gebauten Ratten fid) ber alleinigen 33etrad)tung feiner Sage

jugemanbt.

SSalbecf felbft mar nicht fd)ulblo§ ber SSelt, bem Staate,

bem Sönig gegenüber. Satte er fid) bod) aU öofmann nnb
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Offizier in Sntriguen eingelaufen unb in Angelegenheiten

gemifcf)t, bte if)n nirf)t§ angingen; unb bie£ nod) ba^u in

einer SBcife, bie fd)im formeller ^eanftanbung unterlag. ISr

mar aud) nitfjt fcljulbfoS in moralifd)er $e$iet)ung; beim in

bte eine (Smpfinbung eine* ritterlichen 9J?itlcib3 mit bem

£oofe 5Qcargaretl)a^ hatte fid) ein marinere» (Gefühl ber

tiefte &u einem SSÖetbe gemifebt, baS einem Ruberen angehörte,

nnb er hatte biefer Seibenftfjaft nachgegeben nnb fie bie

Cbcvljanb über fiel) behaupten (äffen.

Allein uon StHen befaft gemif* bie ^rinjeffin ba3 ge^

rinajte v
Jfcd)t, bie Strafe biefer 8d)ulb, tote hoch ober tote

gering man fie nun aitfd)Iagen mag, an biefem ihrem Opfer

511 toottftreefen. -öatte fie ihn bod) auc> feinem £unfel 51t

fid) emporgehoben,
(

$u ihrem bitter ernannt nnb 511 ben

Schritten, bie ilju in! SBcvberben geftürjt, theite gebräugr,

tjjeite ihre 3uftimmunc) gegeben.

3u biefen qualoollcn Stimmungen ber (Seele gefeilten

fid) für SSalbecf nod) Sorgen oon oiel weniger ibealem 3n=

halt. (£*r hatte e£ unter fetner SBürbe gehalten, um eine

jener (^nabenpenfionen §u betteln, Don benen man nicht mit

Unredjt fagt, bafi fie 511 gering ^um £eben unb ju f)ocf> 511111

Sterben feien. Aber feine ©laubiger bebrängten ihn, mau

pfänbete feine geringe .<pabe; alle peinlichen ®efüf}töt>ev

leliungen unb rauhen (Eingriffe in bie intimeren $emol)u=

heiten, bie mit bergleid)en ^erfjältniffeii öerbunben finb,

famen über tfjn unb mürben boppelt fchmer^lich Don ihm

empfunben. öolb befonb er fiel) materiell vis-a-vis de rien
;

ba» Slenb ftarrte ihn mit tjüijkn Augen an, unb aud) bei-

lud in bie ßufunft ]mx
[fy
m uerfperrt, benn er befafc feine

ber angeborenen gähigfeiten ober ermorbenen 5evtigfeiten,

bie aufter in ben Greifen, in benen er btöljev gelebt hatte,

SoitrS haüen 11110 0*M}t merben.

3a, e$ mar in feinem ^creid) nid)t einmal ein Jveuub,
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ber ben Berfud) gemalt hätte, ihm über bie ärgften inucr=

Hd^en unb äußeren (gdjtinerigfeiten ^inübcrju^clfen. (£t

tjatte ba£ Bebürfniß nad) ^Ratt) unb gufprud), un^ sftiemanb

riet!) tf;m unb fprad) ifjm ju. 9113 er fid) unter feinen ja^U

reichen Söefannten uiufaf), fam e§ ihm jum erften SQiale 511m

Benntfjtfein, roie feljr er eigentlich allein ftanb. 9Hc^t fühlbar

für fiel) unb nid)t fühlbar für bie Sbtberett gehörte er boef) im

G&runbe 51t £enen, bie fid) ferner anfdt)Iic^en f tfyeiU meil fic

fid) in gennffer Beziehung felbft genügen, tt)eil§ rueil e£

ihnen ©dhroterigfeiten madjt, au* fid) fjerau^utreten unb

etroa§ bon bem 9ieid)t'f)um an ®emüth, ben fie bcfijjen, ofjne
!

e3 felbft 51t roiffen, in fleincr ÜDiünje ausgeben. (£r Der-

trug fid) mit Hillen gut, unb bie mofjlroollenbfte Stimmung
mar über U)n derbreitet, aber er befaß feine einige jener

intimeren Beziehungen, meld)e burd) Unfall ober Saljtocr*

wanbtfdjaft unter jungen Männern in£ £eben gerufen werben

unb oft lange mit fdjeinbar füljler ©leidjgültigfeit aufrecht

er()aUen bleiben, bi§ enbüd) ein entfdjeibenber 2Senbepunft
f

eine hülffofe £age, ein Bcbürfniß ibeeller ober materieller

Statut ihren Söerth fifoS ßeben bart&ut.

(Sine Qtit mn9 ^atte er oaran g^oadjt, nad) §aufe 511=

rücf^utehren, um fein franteS 3)afein in ber (Stille bc§ £anb=

lebend §u bergraben. Sber babon ^atte ihn ein Brief feiner

Butter mieber abgebracht, bie ihn in ber erften (Snttäufcfmng

über feine Ungnabe bei £ofe mit Bormürfen oon ber mu
öerftünbigften unb oberflüdjlidhften ^atur überhäufte.

Bon ^ugenb auf ijatte er Einlage 5U meland)olifd)eu

Stimmungen gehabt; aber roa£ jemals SrübeS burdh fein

fieben gegangen mar, berbidjtete fid) nun 5U einer fd)uiar$en

SBolfe über feinem Raupte unb umgab feine ©eele mit einem

ftunfel, in ba§ fein (Strahl be§ fiidjteS mehr 3utritt ^abeu

follte.
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XXVII.

Stiemanb ^atte bie SSortc gehört, meldte bie Jßrin^efftn

bei ber 9lnferftef)ung3fcier ber (Gräfin SSalbecf jugeftüftert

hatte. Ä6er bod) — meldje Sdfjwierigfeiten waren 511 über*

minben, meldte SBorfidjtSmaßrcgeln mußten getroffen werben,

meid) ein 2lufwanb Don ^olitif gehörte baju, bie jitgefagte

Slubicnj ermöglichen!

Xcr gute Slnf ber ^rinjefftn, bie sM)tung beS ftönig*,

ber tbeuer genug erfauftc SBoffenftittftanb,
sMe§ ftanb auf

beut Spiele, wenn bie 8ad)c fcf)tcf ging. sJ0?ußtc e§ nid)t

ba§ fct)Ied)tcfte £id)t auf bie jßrinjeffin werfen unb ben cur-

firenben (Gerüchten über fic eine feltfamc 33eftätigung geben,

wenn e§ befannt würbe, baß fie mit bem fo tief gefallenen,

preisgegebenen Höping wieber in irgenb meldje Regierungen

311 treten wage?

Slbcr bie S3aroneffe tfjat biennal SBunbcr öon@d)Iauf)cit!

2£ar and) ba§ fd)arfe 9luge ftlamm'3 ntcfjt mehr 311

fürchten, fo waren bafür einige ganj neue $erfönlid)feitcn

an ben .ftof gefommen, r»or benen man um fo mefn; jebc£

Süffelten bermetben mußte, je weniger fie in bie (Sadje eins

gemeint waren. ®lürfÜcber Steife pflegte ber ^rin-j auf Stns

orbnung feinet neuen Seibar^tcS um biefc 3eit be$ £age£

eine Spazierfahrt 511 unternehmen. 2)ie läftigen £afaien

berfanbte bie SBaroneffc in bie entferntcften.^immelSriehtungen,

unb ber Sortier war oerftänbigt werben, baß c3 fid) nur

um einen ber Jpofbame gcltenben ^öefuet) fjanble.

(Sr ließ bie Gräfin, bie befdjeiben $u guß anfam, un=

gct)inbcrt paffiren. 3)ic iBaroneffc erwartete fie auf ber

treppe unb geleitete fie burd) bie leeren SSorjimmer mit

einer ipaft, welche bie abettftotge Gräfin als einen bem Hilter

tt)re§ $cfd)ted)t$ unb ber ^öf;e ihrer Stellung gebübrenben

9(u§brucf ber Intimität anfal).

Digitized by Google



174 ©ottfricb Sö&m.
r

(Sie finb bereite gemelbct! flüfterte fie iljr bann 311, als

fie am (£nbc bcr ,3immerfludjt angelangt Maren.

3)ie glügeltbüren 511m öemadje bei* ^rinjeffin öffneten

fid) mie Don felbft; bie Saroneffe 50g fiel) gcräufdjlo§ auf

ifjrcn Sßadjtpoften jurücf.

3)ie $rin$effin ftanb in ber 9)Jitte be§ bömmerigen ©e=
mad)3, al$ grau öon 2Sa(becf eintrat.

(Gräfin SBatbecf ? fvug SWargavctfja inbem fie einen freuen,

angftbollen ©lief auf bie ©ingetretene roarf.

$>ie (Gräfin öerneigte fid) bi§ jur (Srbe.

(£3 freut mid), 3(jre äJefanntfdjüfr 5U machen, begann

bie ^rinjeffin, medjanifd) ben üblichen $on einer «ubien^

conberfatiou anfd)lagenb. $>d) (jabe ©ie nie bei £>ofc ge=

fefjen. «Sie leben gatt} jurücfgebogen?

SJoKfommen jurüdge^ogen, bejahte bie (Gräfin mit tiefer

Stimme.

trat eine $aufe ein. $>ic ^rin^effin magre nid)t

nad) bem 511 fragen, roa3 5U roiffen it)r bod) allein bon 3Bi$s

tigfeit war. dlifyt nur bie (Stifcttc beS $>ofe§, meldje Der*

bietet, peinliche fünfte 511 berühren, t)ielt fie botxm ab; e*

mar aucr) ein inneres $ögcrn, ba£ au3 complicirteren 39io~

tifcen fyerüorgtng. ©ie f>telt fid) nodj frampffmft aufrcd)t,

fie fpieltc bie traurige Stomöbie bcr ©elbftüberminbung unb

fcornctjmcn ,-perablaffung fort, märjrenb itjre 53lirfe forfdjcnb

über bie fd)mäd)tige Oteftalt ber (Gräfin hinglitten, bie wie

ein 33ilb ber r>erfd)ämten $rmutf) uor ifjr ftanb, unb bereu

blaffe§, tummerüolleS ®eftd)t ba§ burd) grünfeibene 85or<

Ijäuge gefärbte Xage»lict)t faft tobtenljaft mad)te.

(£3 lag etroa§ in bem altmobifdjenSdmitt irjrcrfölcibung,

in beut fid)tlid)eu Streben, auet) unter ben ungünftigften $er=

l)ältniffcn unb mit ben befcfyränfteften Mitteln nod) cour=

mäßig $u erfdjeiueu, ma§ ber ^rin^effin unter anberen Um*
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ftänben ein Sädjeln abgenötigt fuitte; fic wußte nid)t, marum
fie bieS MeS je^t fo fcltfam rührte.

3cf) Ijoffe, c§ ift Fein trauriger Wittag, ber Sic jti mir

füt)rt r grau ©räfin? fpvad) fie enbüdj.

3rf) fomme beu legten Söiflen meine» ©ofjneS 511 KolU

itreefen.

Xcn lebten SBtften? rief bie Sßrin$effin, unb i l>r ftarrc»
s3(ugc Dürfte angftüoll in3 #eere.

2>ic ©räfin überreizte it)r ein berftegelteä (Soubert.

Xie $riu§effui naljm e$ jögernb an fiel), 3ft er abgereift?

frag fic.

Bt ift . . . ©räfin SBalbctf fuctjtc nad) einem Söorte.

^Tobt! fagte fie eublid) faum hörbar.

£obt! — Die <JJrin$effin erblaßte, »ie Ijattc fie galt}

. eine trübe Stynung non biefem traurigften SluSgang ber

©ad)c üerlaffen, aber mic uicl Hoffnung auf eine freunb*

liefere Söenbung be£ ©efdjitfe* fic nod) befeffen, ba3 feilte

fie auS bem jäl)en <Sd)rerf, ber fie über ben (Eintritt ber

öoücn töeroijtycit befiel, ermeffen. 3tun uerliefe fic auf cin=

mal bie fünftUdt)c Haltung, ber uornclnuc $on, bie erheuchelte

tfiuljc, fic mar nid)t mcljv $ßrin$effttt in biefem 9Iugcnbürf;

fie mar nur ba$ üeDeube SSeib, ba3 fein crftc3 unb uicUeic^t

fein festes berlarenc» ©lücf bemeint!

8d)hid^enb brad) fie |ufammen bor ber ernften, falten

Jyrau in £rauerflcibern, bie in einer ^rinjeffin ftct3 nur ein

ncrförperteS Stiftern Don (Sttfettenregeln 511 erbürfen ge~

moljnt mar.

Xie ©räfin crfdjraf. ^cr) bitte um SBerjetymtg, !önig=

lidje $ol)eit! ftammcltc fie. 3d) fyabc munbe fünfte in JsDrer

(Erinnerung berührt. ^Ijcurc ^InDcrmanbtc, traurige eigene

Cirinncrungcn . . .

Sa, fagte bic $rin$effin, nad) gaffung rtngenb, traurige

eigene Srimterungen . . .
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3dj fjafre eine $actlofigfcit begangen, flüftcrte grau

ton Söalberf für fid).

2Sa§ fann id) für Sie tfjun? frug bie ^rinjeffin roiebcr.

gür mid) nid)t$, föniglidje öoljeit, entgegnete grau

r»on SBalbecf ftol$. 2lber für meinen Solm, ber bie ®nabe
fjatte, im ^ienfte ©r. föniglidjen ^pot)ett fter)en . . .

Sagten Sie nidjt, baß er tobt fei?

2) te ©räftn fenfte ben ftoljen 93licf $ur (Erbe, nicljt

loie au§ Sct)am über fi df) nnb bie ^ijxen, fonbern met)r, roie

in erhabenem 2Ritleib mit ber Süöelt unb ben äeitgenöffifdjen

Wnfdjaunngen. <£r ift nid)t in gemeinter (Srbe begraben,

jagte fic cnbüd).

9H<f}t in gemeinter (£rbe? mieberl)olte bie Sßrutjefjtn,

roie ein leife§, geiftertjafte§ (£d)0.

2ln ber ®ird)l)ofmancr, bei ben brei $Blutbud)cn, roo fie

feinen ßeidmam gefnnben, fjaben fic it)n eingefd)aiTt, wie

einen SBerbredjer.

3) ie $lrin5effin büefte gefpannt auf. Sie rannte biefe

Stelle rootjl; fie nal)m einen <ßlafc ein in il)ren (Erinnerungen

nnb mar ir)r in gemiffer üBe^ietjung ttjencr. #ier fjatte fie

if)n 511m elften sIRal mieber gefprodum, l)icr maren fie fpäter

oft jufainmengetroffen, nnb l)ier mar fie oft in ®ebanfcn

ber Siebe an il)n bermcilt.

9iafd)e 33ilbcr mirbelten bnret) il;re Seele; e£ (am über

fie eine milbe, brennenbe Sef)nfnd)t nad) biefem ®rab, ba£

im 3rüt)ling bie Zäunte mit ir)ren fallenben Blüten be=

berften, bie ^orfteflung, fict) 00m 9luge ber NJMenfd)en unge=

fetjen baranf merfen, mie auf einen ttjenren, nnoeräufjers

lid)cn Öcftfc, nnb mit (jeifien Xljräncnftrömcn baS Verlorene

ju beweinen.

Stitn mollte man it)r and) biefe 2)cbglid)feit entreißen!

<£§ mar il)r
r

als foHte fie il)n babnrd) ein ameites sJDial

berlieren, nnb in Ssertljeibignng ifyrcr egoiftifd)en ®efüf)l§=
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bebürfniffe ungerecht, fagte fie faft unmilüg: £affen «Sie

bie lobten rufjen!

Sie ©räfin blicfte fie befrembet an. ©in Söalbecf*

(£larence! — fpradj fie f)alb fragenb, fjalb maljnenb, unb

nun surften jitm erften SDlal jene SERunbroinfel , bie nur

©tolj unb ®älte au§brücfen 511 fönnen fdjtenen, roie in

einem innerlichen Söeinframpf fdtjmeralidf) jufammen.

$ie ^rmaefftn erfd)raf bei biefem Slnbücf bi£ in§ tieffte

Snnerfte. 2öa£ meinen ©ie, bafj gefdfjefjen fott? frug fie

fdfjücfjtern unb ängftlid).

3fn gemeinter (£rbe fott fein Seib rufjen. (Sin eljr(icf)e§

©egräbnig fott iljm ju SBjjetl roerben in ber ©ruft feiner

Slfjnen. (Sie ift §erfallen, unb idf) bin mittellos
, fie roieber

in ©tanb $u fefcen. $lber e§ gebüfjrt ifjm bort eine ©teile

unb ein Senfmal mit bem SSappenfdjilb nadj unten gefefjrt;

benn er mar ber lefcte feineä ©tammeS.

®r fott e§ Ijaben! rief bie ^rinjeffin, er fott e§ l)aben!

Unb ba§ eljrlicf)e 23egräbnif$, ba§ ©ie für ifm verlangen,

ic§ roerbe e§ ifjm $u oerfdfjaffen miffen, fofte e§, ma§ e£

motte!

Sann oerfd)leierte ficf) ifjr SBlicf. ©inen 5lugenbltcf

mar e§ iljr, afö fotte fie biefer Butter §u güfjen finfen, ber

fie fo grofje§ ^erjeleib jugefügt, al§ fotte fie pdf) am §alfe

biefer grau au§roeinen, bie ben gleiten ©dEjmerj mit if)r

ju tragen tjatte.

2lber biefer Slugenblicf ging borüber, unb nur ba§ @e=

füljl ber Serpfüdjtung blieb, ©räfin Söalbecf
, foradj fie mit

fefter ©timme, öergeffen ©ie nidf)t, über mitf) ju oerfügen!

2Ba3 in meinen Gräften fteljt, fein Slnbenfen $u refjabilitiren

unb $>l)x Soo3 ju linbern, fott gefcf)ef)en, unb e§ roirb midfj

gtücflicf) machen, etmaä tf)un 51t fönnen . . . SBenn er entlaffen

ttmrbe, fefcte fie nad) einer furaen Ueberroinbung fjinau —
fie fjatte fagen motten: meine ©cfjulb ift e£ nicf)t geroefen,

Weuer SRoöenrfäafc. »b. XIII. 12
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aber fie füllte, baf$ fic bamit einer llnmafjrljeit fd)ulbig

machen mürbe, unb bracf) benSifc ab. (Sr mar ein treuer,

ebler Liener, unb ia) f)abe if)n roaf)rfjaft geliebt, ftf)toß fie

cnbttdj.

Ueber ba§ bleibe ©eficf)t ber ©räfin 50g e§ mie ein

SSiberfd^ein öon greube. 3$ banfe (Slurer föniglidjen igo*

Ijett, fprad) fie, inbem fie bie £änbe ber ^rinjeffin an tfjrc

Sippen brückte.

SDiargaretfja manbte fic^ fdnteff ab. grau bon Söalbecf

50g fiel) jurücf.

$)ie ^rin^effin mar allein. W\t jitternben Rauben
öffnete fie ba£ ßouöert, ba§ 23albecf£ Butter ifjr übergeben

fjatte. ©ine metftattaffene <Stf)leife raffelte iljr entgegen;

barauf ftanben geftirft bon ifjrer eigenen £anb bie SBortc

ber SBappenbetrife ber (£larence§: Haut de naissance, de
vaillance et d'amour! — $te Schärpe, momit fie iljn einft

5U iljrem bitter gemalt!

2)ie golbenen 33ucf)ftaben glifcerten unb üerfdjmanben

bor ifjrem tfjränento ollen sMcf. 3a, er mar bie£ 2llle3 unb

blieb e§ bi£ )um Stöbe! fprad) fie mit jucfenben Sippen.

3)ann bebecfte fie ba£ ©eficfjt mit beiben $äuben unb bracfj

in ein f)eftige§ <Sd)fudj§en au§.

$n bemfelben Slugenblicf trat Söaroneffe ©tieba ein.

(Sie mar fefjr erregt uub melbete ber ^rin^effin mit fjalb-

erfticfter ©timme, bafc <Se. föniglidjc £jof)eit ber ^rin^ ^aul

fie ^u fpredjeu münfdje.

XXVIII.

SSir (jaben, efjemir in unferer (Sr^äfjlung meiter fahren,

ben (£ntfjüllungen ber (Gräfin menig meljr betjufügen.

Sßalbecf befdjlofe 5U fterben. Unb felbft angeficfjtä be3

Weugerften mar er nodj feinfühlig unb rücffidjtöpoK. (Sr

Digitized by Googl



»

2>a§ Opfer. 179

tnottte bem §of, in bcffcn SDtenftcn er geftanben, feiner 3a=

mtlie unb feinen öefannten ba3 peinliche $luffehcn eines*

SeIbftmorbe§ erfparen.

®o fdtjrieb er benn an feine SRutter, baß er im Söc=

griffe fei, ein £)uell auf $ob unb Seben ju befielen, unb

gab it)r feine legten SBünfche in ber einfachen SSeife , bic

Ujn Seit feine§ Sebent au£geäctchnet §atte
, 511 erlernten.

s
>(ud§ unter feineu Söefannten oerbreitete er ba3 ©erücht, bafj

ba§ titelt mit bem (Symarfchall be§ «ßrinjen ^aul nun bod)

ftattfinben roerbe, unb e§ mürbe bte§ um fo natürlicher ge=

funben, al§ man beu ©turj filomm'8 auf eine erfte 5tnre*

gung SSalbecf3 5urücffüf)rte unb bafjer bem ©rfteren 9tad^e=

gebanfen fetjr lebhafter Watuv gegen ben £efctcren antraute.

SSalbecf hatte nidf)t geglaubt, burdf) biefe ginte Flamin

in (Schaben 5U bringen; ja ber ®ebanfe, if)n baburdj gemiffer*

mafcen in ber öffentlichen Meinung mieber §u rct)abilitircn
r

hatte ihn momentan fogar fdjtüanfenb gemacht.

2)ie $inge nahmen inbeffen einen anberen Verlauf, al§

SSalbecf e§ borherfefjen tonnte. (Seine £eitf)e mürbe trofc

ber öon il)m getroffenen Sßeranftaltungen unter Umftänben

aufgefunben, bie nur bie Einnahme etne$ 3)corbe§ ober eini?

Selbftmorbeä fließen.

9cun beutete ber Singer ber öffentlichen Meinung aber=

mal§ brohenb auf Klamm. $)er gemaltfame £ob 2SaIbecF£, an

bem er moralifch gemif} feinen 31ntheil hatte, mürbe ihm auch

factifd) 5ugefchrieben, unb mancherlei Snbicien f^ienen biefe

Annahme §u beftätigen. (£r mürbe gerichtlich über bie

(Sache bernommen, unb obmof)! er au3 „Langel an Sln=

halt&punften" fofort mieber entlaffen merben mußte, blieb

boct) ein SBerbact)t auf ihm fjoften, unb e3 gab SSenige, bie

ihn nicht, mie in anberen, fo auch in SDueUfadjen einer „ltn=

regelmäfsigfeit" biefer 91rt für fähig geholten ^ättert.

12*
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9Hemanb fühlt ba£ Unrecht fdjwerer, aU wer feiten

in bie Sage fommt, mit Unrecht befdjulbigt ju werben.

®raf klamm oerltefc bie ©tabt, in einer Stnmanblung öon

blinber Söutf) mit fluchtartiger (SchneEtgfett.

Sange erfuhr man nid^t, wa§ auä tl)m geworben fei.

(Später wollten ilm frühere Söefannte in Söäbern unb an

©pieltifchen , in ber jweibeutigften , obfcurften ©efellfcf)aft

gefefjen haben.

gn ber $hat ergab er fich ganj biefer fieibenfdjaft, bie

nac^ unb nach feine finanjietten SSer^ältniffe bollftänbig 5er*

rüttete. körperliche ßeiben (amen ^tn§u unb matten ilm

ju einer jener frühzeitigen Ruinen, bie eine 2ltmofphäre öon

Cebe um ficf> verbreiten unb fdjliefilich fich felbft unb ber

2öelt gur ßaft fallen. ®r fanf immer tiefer in (£lenb unb

SSereinfamung unb fottte enblich an fiel; felbft bie menfcf)=

lichfte ber (£igenfchaften, bie er nie gefamit unb geübt hatte,

lernen: 2)a3 Mitleib!

XXIX.

Margaretha mar aufgesprungen, als ber ißefud) beS

sßrinjen iljr gemelbet mürbe.

Sftoch niemals hatte er ihre ©emächer betreten, unb

eineS jener heftigen Auftritte gewärtig, wie fie in lejjter

3eit an britten Orten fo manchen erlebt hatte, fah fie fich

untüillfürüch nach einer SÖSaffe um.

$ber ber $rin$ fchien fehr weit öon gemaltthätigen $ln*

fchlägen entfernt 5U fein, ©eine Haltung mar gebüeft unb

gebrochen, unb ein tiefer, hülflofer kummer lag in feinen

frühe gealterten ,3ügen.

Ser^eihen <3ie mir, Margaretha, begann er befcheiben,

wenn td) 8ie in 3f;vem ©djmerac ftöre ... ©ie wollen

Digitized by Google



$a$ Opfer. 1*1

allein fein . . . ?(d) fennc ba£ ! fe&te er mit einem Seufjer

tjinju, inbem er ttjre £>anb mie einer ©eileib^bc^einjung

brücfte, unb feine klugen blinzelten, mie um ^erborquetlenbe

Xfjränen äurücfyuf) alten.

Margaretha bliefte erftaunt auf ifm; jögernb ttrie§ ftc

if)tn einen Stut)l fern bon it)r an, unb er gehorchte mittig

ifjrer £anbbemegung.

$)er Äönig f|at gefdfjrieben, fuhr er bann mit umflorter

Stimme fort, inbem er ein Sölatt Rapier buref) bie fiuft

fädelte, e3 bürfe fein 3ttang auf Sie ausgeübt merben, unb

einjig unb allein bon 3$rer @ntfReibung fotte e§ abhängig

gemacht merben, ob mir nach Söirfenfee gefyen ober nicht.

sJZadt) biefen SSorten ^ielt er inne unb bliefte bie ^rinjeffin

forfcfjenb an.

3$re $ü$t Ratten fidt) bei ber 9tad)ricr)t bon ber Sftücfficfyt,

meldte ber föönig nachträglich gegen fie beobachtete, neu be-

lebt, unb ein 2tu£brucf bon roieberfefjrenber (Energie mar

jum SBorfdjein gefommen, ben ber ^rin§ unmöglich ju feinen

(fünften beuten fonnte.

Margaretha! rief er in einem flehentlichen £one, ber

ifjr buref) Marf unb SBein ging, 2llle£, nur ba3 nicht! gorbern

Sie bon mir, ma§ Sie mollen, bieg ©ine fann ich "idjt

leiften! . . . §ier brücft9We§ auf mich, *>ie fiuft, bie 9^enfct)en
f

bie dauern, geh fühle mich gehemmt unb gebunben bei

jebem Schritt, beobad)kt, berfpottet, berhöt)nt! sJciemanb

oerfteht mich hn o^hanbeln, jebe£ SSort, ba§ man ju mir

fpricht, fühlt fich an mie ein Doldtftog, unb jebe Stunbe,

bie ich *>ier berbringen muß, ift eine ftette ununterbrochener

Dualen für mich! $ch ertrage e§ nicht länger, fyaben Sie

(Erbarmen mit mir! —
(Sr ließ fich 5U ^ren Süßen niebergleiten, unb mie er

fo bor ihr fniete, $f)ränen in ben großen, träumenden

$tugen, bie $änbe mie jum ®ebet gefaltet, fühlte fie §um
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erften Wlal fid) ein SO^itteib regen in t$t #
5U bem bie Er=

faljrung eigener (Seelenquaten ifjr §er5 nunmefjr umge=

ftimmt fyattt.

(Steden (Sic auf, $rinj! fagte fie fdmell. E3 gejtemt

fid) nid)t, ba§ (Sie bor mir fnieen.

2)ie milbe SSärme, bie in ifjrem Xone lag, festen eine

hellere ©ebanfenret^e im Reifte be§ ^ßrinjen hervorzurufen.

Söirfenfce! rief er, inbem fein 9luge bor fefjnfüchtiger

Söegetfternng weiter würbe. (Glauben (Sie mir, bort wirb

Ä§ beffer werben. 3d) n>erbc feine ^errlid^e £uft in

Döllen 3u9en trinfen, jeber $8aum in feinem $arfe ift einer

lieben, unvergänglichen Erinnerung gemeint, unb bie tiefe

Stille, bie in ihrem ©Ratten herrf<ht, fenft fief) wie Söalfam

auf ben wunben ®eift. 9iur bie Sßelt §at mid) ju bem ge=

ma^t, ma§ id) je£t bin, bie Seit unb (Sdjicffatöfdfjlägc,

benen ftärfere Naturen, aU bte meine, unterlegen mären!

^Draußen mirb e§ mir leichter werben, id) werbe freier ath=

men, bie lacfjenben gelber unb ber unbefdjränfte $ori$oitt

werben mir ben $tntergrunb geben, ben mein ©eift $u feiner

Entfaltung bebarf . . .

(Sein ©efidjt erftraf)lte beim Ermaßen ber froren Sßor-

ftellung ber Befreiung bon bem inneren Swang ourc^ eine

äußerliche DrtSberänberung ,
— eine $tlufion, Welcher fid)

bekanntlich aud) gefunbe ^^antaften nid)t feiten mit Vorliebe

Eingeben.

5lud) ber *ßrtn5effin entging biefer ®ebanfenfef)ler. (Sie

fanb, bafc ber $rin§ merfmürbig biet 2öaf)re§ auäfprad),

unb frug fief» Vergebend, Woburd) er fiel) in biefem klugen*

bliefe Don einem Vernünftigen unterfdjetbe.

Er follte fie aläbalb nod) mehr in (Staunen fefcen.

5luch bie Söunben 3hrer @^ele, Margaretha, fuf)r er

nad) einer SBeile in gebämpftem Sone fort, werben fid^ auf

bem Sanbc leichter unb fanfter fchliefjen, al§ fykx im ©e=
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bränge ber SSelt. (Sie müffen t>iet gelitten fjafccn; beim

(Sie haben Diel berloren! 3cf) meiß e§, idt) mußte ben SBer*

bltchenen ju fehlen, benn icf) falj if)m auf ben ©runb be£

©er^enS unb beobachtete im (Stillen alle *ßeripetieen biefeS

2)rama3, ba§ notfjmenbig einen traurigen SluSgang nehmen

mußte, roie aHe§ irbtfcfje ©lürf, jumal ba§, meftt)e8 man

auf (Seitenmegen fudfjt. Söä^nen (Sie nid)t, baß id) Sie an*

flage! 3>ch fenne ba§ unveräußerliche fRedt)t ber (Gefühle,

bie über un§ fommen, mir miffen nicht, üon mannen, unb

beren mir un3 nid)t mehr ermehren fönnen. 3$re klagen

merben in meinem ^erjen einen SBtberhatt fmben, unb unfere

ä^nlic^en Reiben merben brüberltch in (5in§ verfließen.

Margaretha bratfjte ihr Xucfj toor bie klugen unb

fc^Iu^te. (Sie bebacfjte, inbem fie bei Berührung aller

munben ©teilen ir)ver (Seele ftd) ihrem (Schmerle ^n9a ^r

nicf)t, baß biefe £hränen ein ®eftänbntß inöolbirten; e§ be=

megte fte $u tief, burcf) ben (Eintritt ber traurigen ®ata=

ftrop^e i^ren eyaltirten Fächer in einen greunb umgeftimmt

ju feljen unb bort einem Serftänbniß il)re§ (Schmedes 51t

begegnen, mo ba£ Sßerftänbniß für alte 2Sarjrf)eit in feinen

SSur^eln getrübt fcfjien.

(Sie a^nte nicht, baß ba8, ma§ fte für (Scelengröße an=

fah, nichts mar, al£ bie Sogif eine§ franfen ®eifte3 , bie

öor feinem Littel jurüeffchreeft, einen augenblicflichen Qmd
ju erreichen.

(£ntfReiben (Sie! brängte er jefct, entfeheiben (Sie über

£ob unb Seben!

Margaretha \jatte bie <Sad)e bi§ auf biefe (Stunbe für

bereits entfd^ieben angefchen unb in bumpfer Ergebenheit

ben fingen entgegengeharrt, bie ba fommen follten. 9hm
geigte ftcrj ihr auf einmal ein 2lu§meg. $>er ®önig legte

bie (£ntfcr}etbung noch einmal in ihre §anb. (Sollte fte ben

^ugenblicf ungenüfct Vorübergehen Iaffen? — (Sie zögerte.
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Reifen Sie öorau§! fngte fie enblid), idf) folge Sfjnen, idj

folge 3^nen geroifj fpäter.

5)ocfj nidjt ba§ mar e3, ma§ ber ^ßrtnj toottte. (h*

mußte 5U gut, baß bte $tbficf)t be§ SönigS barauf ging, fie

an bemfelben Orte bereinigt $u roiffen, um ftd) mit biefer

^lu^f(ucf>4: ju begnügen.

fann, id) barf nicf)t ofjne <Sie reifen, fagte er, unb

burdt) feine (Stimme gitterte bie Stngft, ifjre (£ntfdf)ließung

möd)te eine befinitiöe fein. SBirb e§ Stynen benn fo ferner,

mir §u folgen? Jpaben (Sie benn nicfjt am ^tltar gefdfjmoren,

mir treu ju bleiben in gefunben unb in franfen Sagen, unb

motten Sie bicfen Sdjrour gerabe nun brechen, ba 9Itte§

micf) toerläßt? SERein Söruber ftarb baf)in, unb fo roeit idj

blicfe, für)rt mtd) ber $fab ber Erinnerung burdj eine

fdjattcnbotte ®räberftraße. $er arme Stamm ift entlaffen

morben. SRiemanb ^ält bei mir au§! 0 feien <Sie groß

unb milb! Ocffnen (Sie 3f)r Oljr meinen bitten, um be§

ltnred)t§ mitten, ba§ Sie unb er unb fei e§ aud) nur in

®ebanfen an mir begangen!

2)ie ^rinjeffin crfcf)raf. 95ei ben legten Söorten mar

fein SÖlicf mieber ftier unb milb , fein $on Ijodfj unb an-

flagenb gemorben; aber er modf)te ben Einbrucf bemerft

fjaben, ben er bamit l)erborbrad)tc, unb unterwürfig wie ^
bor, fuljr er fort: $er, ben (Sie geliebt fjaben, ftefjt neben

mir, unb bereinigt feine bitten mit ben meinen, id) füfyle

e§. bringen Sie ba§ Opfer in feinem Tanten!

3n feinem Tanten! — 9L)£argaretf)a überlief e§ §eiß

unb fatt. (£8 ftieg plö^Hd) bor il)r auf mte eine leurfjtenbe

Jeuerfäufe, unb e§ mar i(n*, aU ob man ifjr, ber Unter-

gefjenbcn, ba£ rettenbe £au barreidje. (Sin Unrecht mar

begangen morben, eine Süljne mar notfjroenbig. §ier tag

fie. 2)a$ Sdjicffal berlaugtc, baß fie ein Opfer bringe, für

ein anbereS Opfer, ba§ für fie gebraut morben mar!
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W\t einer ?(rt bon fliegenber 33egeifterung bemädfjtigte

fidj ifjrer biefer ©ebanfe, ber über fie gefommen mar, mie

eine fjöljere Eingebung.

3a} miß «Sie nid)t unglücfüd) matten, fagte fie, iiibem

fie if)tn bie £>anb barreidjte. (£r nafym fie jögernb, unb fein

SBIicf Verlangte eine ©rflänmg biefer nod) immer jroeife^

fjaft flingenben (£ntfd)tteßung.

3fcf) bin bereit, S^nen 511 folgen! fagte fte mit ÜRadf)brurf.

Sftargaretfja ! @r ergriff if)re §änbe unb beberfte fie

mit ftüffen.

Sie f)ielt if)n fanft jurücf. Unb fie berfpredjen mir

bagegen, frug fie mit ernfter ffiinbriugftdjfeit
, ruhiger $u

merben unb Qfjre büfteren ©ebanfen ju befämpfen?

3dj miß e§ berfudjen! getobte ber Sßrinä mit einem

tiefen Seufjer, buref) ben e3 tjinburdjftang mie ein t>age§

Söemufjtfein, baß eben gerabe ba§ fein Seiben au§macf)e, baß

foldfje SBerfudje nidjt me^r im S8ereidf)e feinet fcfymadjen

$d)3 lagen.

SRott fagt, baß oft ein fernerer Sd)icffaI§fd)Iag, ein

tiefer Summer, ber Seben unb ®emüt(; in ifjren SSurjeln

benagt, in einer einzigen *Rad)t ba§ §aar derjenigen ge=

bleicht fjabe, bie baöon getroffen mürben. *Rod) öfter —
unfidjtbar bem 91uge ber Spenge — hlcid)t unb altert fo

eine tiefe SBunbe ba§ £erj, unb mie ber Sttetf bie Blumen,

fo t'öbtet fie bie £>eiterfeit unb jenen unbefangenen erften

SebenSmutf), ber bie Saften unb ben Sdjmerj ber 2BeIt mit

einem Säbeln trägt.

21B bie ^rinjeffin Sftargaretfja bon einem längeren

s2(ufenthalt auf SMrfenfee in bie föefibenj surücffefjrte, mar

eine fid)tbare $lenberung in itjrem SBefen bor fidj gegangen.

9luf ifjren 3^9^ Ia9 ?m Peter ßrnft, unb e§ fcfjien, at§ ob
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fie aud) förperlid) größer geworben Watt. (Sie erfüßte

fortan bie $fltdjten, bie Stellung unb ®eburt ifjr aufer-

legten, of)ne Spurren; fte ertrug ben äftann, ben ein fjartes?

(Sdjitffal an fte gefettet, o!)nc Sßiberftanb uub pflegte feiner,

atö ob fie iljn unter §unberten ertüä^It fjätte.

©er Sßafjnfinn be3 ^rinjen toax nad) längeren Äiif*

regung§ftabien aftmäljlid) in milbere gönnen übergegangen.

<2)a§ SDafein S^argaret^a^ ift ü)m jum Söcbürfnifj gemorben;

benn ifyt SBilb ift fd)fiepd) mit bem feiner erften beliebten

in (£in§ ^erftoffen, unb er bergbttert in ifjr, rt)ie bie Pflegerin

feiner Seiben, fo bie fd)önften (Erinnerungen feiner 3>ugenb.

$tudj ber greife 99£onard) l)at bie ^ßrin^effin im Saufe

ber 3cit immer meljr unb meljr achten gelernt. (Sie fyat

bie $8erfö()nung mit ber Sinie feiner roafjrfdjeinlidjen £f)ron=

folger angebahnt unb bilbet nun am £ofe eine Partei, bie

nur im (Sinne be§ grieben§ unb ber SSofyftfyätigfeit roirft.

Sftur (£ine§ I)at bie ^rinjeffin unroieberbringlidj ber*

loren: e§ ift jene finblidje Sftaibität ifjre3 erften 5luftreten§,

jene fpontane §eiterfeit, jener erfte <Sd)meIä ber (Seele. 9Me^

manb ljört me^r jene§ fjeUe Sadjen au£ ifjrem Sftunbe, ba§

fo feltfam burd) ben gebämpften Eon be£ melandjolifdjen

$>ofe§ fc^aüte.

SSenn fie an ber (Seite ij)re§ ®emaf)I§, in tiefet (Sdjroara

geHeibet , ba3 fie feit bem Stöbe Söalbecf3 mit Vorliebe

tragt, burd) ben grünenben (Scfyloßparf baljinfäfjrt, bleiben

S8tete ftef)en unb blitfen ifjr mitletbig nad), gleidj aU roolltcn

fie fagen: Äudj fie ift ein Opfer ber (StaatSintereffen.

Slber bie ^füdjterfüllung ift ein fjeiligenber Bmang, ber

bom (Selbft befreit. 2)ic $rinjeffin bergafj e£ im Saufe

ber geit, ein Opfer $u fein; fie I)at e3 nie bergeffen, ein

Opfer gemalt ju Ijaben!

»
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Woücüeu Don (£. g. 3Kei)cr. 2 SBbe. Seidig. SSerlog

©. ©acffcl. 1885.



^ggincr autobiograpljifdjen Sfijje be8 3)ichter3, bie in einer incrtf)

iSk^S doHen Seftfc^rtft Hnton Bettler'« $u ©. g. SKe^er'S fec^-

3tg[tcm ©eburtStagc (Seidig. §aeffel 1885) mitgeteilt wirb, ent-

nehmen mir ba§ golgenbel

„©eboren bin ich in 3üricf>, ben 12. Dctober 1825. 3ttein @e*

fehlest ift feit mehr als jmei gabrhunberten hier Jjeimiftfi.

9Jcein SSater, 9tegtenmg3ratfj gerbinanb SJcerjer, mar ein 3toitting

Oon fetjr jartem törper, ohne fieibenfehaft, ein unglaublich gemiffen*

haftcr Arbeiter unb ein bebeutenbeS orgamfatorifdjcä lalent.

9tteinc Butter, 93cttt) Ulrich, mar nach bem Urteile $lHer f
bie fic

gefannt haben, eine grau oon großer SiebenSmürbigfeit unb origi*

nettem, aber feinem 23efen, nicht ohne einen Anflug Oon 2Mand)olic,

„heiterer ©eift unb trauriges Jpcrj", mic fic ftch fclbft cfiaraftcrifirtc

.

deinen SBater üerlor ich früh (1839) turj nach bem burch

bie Berufung oon 3)aoib (Strauß an bie Süridjer ©odjfchule üer^

urfachten cantonaten Aufruhr. sJ?achbem ich &a3 Unter»

unb baS ßbergömnaftum Durchlaufen, mo ich ntir Vichts erwarb

als eine grünblichc tfenntnife ber flafftfchen Sprachen, bie mir ge*

blieben ift, jog ich ju einem längeren Aufenthalte nach öaufanne

unb ©enf. Weint Butter mar mit einer ©enfer Jamitte eng be=

freunbet, unb mein SBatcr, ber ftch eingehenb mit ©efchichte bcfcfjäftigt

unb ein oon 9?an!e rühmlich ermähntes ©uefj „3)te cüangeltfche ©c=

meinbe in Socarno" (1836) gcfct)ric6en, hatte mir in bem maabtlän-

oifchen £>iftorifer Submig SSuflicmm einen intimen greunb hinter*

laffen. ©o mar mir bie franjöfifche ©ehmeij oon jeher eine jmeite

^ebnatf). — Sri biefem erften Slufenthnft gab ich mich toiberftanbS«

ha ben neuen (Sinbrücfen ber fransöjtjchen Literatur I)in unb lieft
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SHaffttcr unb gcitgcnoffen auf mttt) wirfen, tic Haffifcfjc Äomif 9Jcc*

licrc'S ni$t weniger aI8 bcn It)rifd)cn £aumclbec$cr SUfrcb bc 2Kuffct'§.

©o würbe mir bon jung auf bic franäöfifdjc ©pradje oertraut, unb

id) färicb fic leibltd). Ungern bon Saufanne nadj gürta) äurütfgc*

fcl)rt, madjtc id) ba$ ^aturitätSeramen unb immatriculirte mid) bei

ber juriftifdjen &acultät. 2lber biefcS ©tubium fonnte mir nid)t

munben. — 3$ ä°9 nntt) halb au$ ben ©ollcgicn jurüd unb begann

ein cinfameS £cbcn, fein untätiges, aber ein $erfp(ittcrte& unb wifU

fürlid)c3. 3d) Ijabc bamalS unenbltd) Diel gclcfen, mid) leiben(djaftlid),

aber ofync Qkl unb Sföetljobe, in f)iftorifd)c ©tubicn berticft, manage

Gfjronif burd)ftöbert unb mt# mit bem ©eifte ber bcrfd)iebcnen 3aijr»

tjunbcrte auä ben Duetten befannt gemadjt. (Sinmat ()at

mi(f) bic 3ieUofigEeit meines $afein§ faft jur SBerftWeiflung gebraut,

unb nur eine fdmefle glud)t in bic franjöfifdjc ©d)wei$ Ijat mid) ge=

rettet. 2Sa§ midj bann wieber neu belebt, waren toicbcr^olt Steifen

in baä SluSlanb. Sängere Qcit $abe id) in $ariS $ugebradjt unb

Stalicn mehrmals befugt. 3n Süridj faft ein grcmbling geworben,

tjattc id) injwifdjcn meinen §au§f)alt auS ber ©tabt an ben ©ee

ocrlcgt. 3>cr Steide nad) bewohnte id) Sanbfjäufcr in Äü3nad)t,

beeilen unb wieber $ü8na$t. Wad) meiner $ercl)cüdjung mit einer

Softer bc3 Dberften (Sbuarb Regler (1875) erwarb ia? failiefelidj

bcn «einen Sanofi in tildjberg, wo id) jefct mit Söeib unb fclnb lebe.

„3)ic ©efdjtdjte meiner Iiterarifdjcn Saufbatm ifi folgenbe : 1868

beflagte ftdt) einer metner ©enfer SBefannten, (£mft 9cabille, ber jefct

TOitgitcb bc§ Institut de France ift unb bamalS in QJenf populär»

roifjenfdjaftlidje SSorlefungen t)iclt
, roeldje in bicle ©trafen überfefct

würben, über bie 3)cangelf)aftigfcit ber beutfdjen SluSgabe ber erften

biefer „Sieben" unb erfufyc meine ©c&wcfter, bie nädjftc unter meiner

güfjrung ftii überfein. $a§ Süd)lein erfaßten bei §. §acffel tu

Seipjig. 3"t folgenben %at)xt befud)te mid) biefer, unb mir würben

greunbe. I5r ocrlangte oon mir ctroaS ©elbfiänöigcS jum S)rutf.

©d)on 1864 waren bei Sttefcler in Stuttgart burd) SBcrwenbung ®uftao

^fijcr'ö „3iüaiW9 SaHaben" erfdjicncn. 3d) gab Jpacffcl ein neues

äänbd)en, ba3 er unter bem Xitel „SRomansen unb Silber" 1870

gebrudt ^at. 1870 war für mid) ba§ frittfdje $at)i. S)er gTO^c

^vieg, ber bei unS in ber ©djwcij bic ©cmüt^er awtefpältig aufge-
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regt, cntfdn'eb aud) einen ifrieg in meiner Seele. SSon einem un,

merflid) gereiften ®tamme3gefüf)l jefct mächtig ergriffen, tr)at tdj bei

biefem toeltgefdn'djtlidjen Stnlaffe ba3 frangöfifetje Söefcn ab, imb

innerlid) genötigt, biefer ©inneSänberung $lu§brud ju geben, bietete

id) „§utten'3 lefcte Xagc". ©in jmetteS SJlomcnt biefer $id)tung

mar meine SBcreinfamung in ber eigenen £>eimatlj. 5)ic Snfel Ujenau

lag mir feljr nalje, unb ebenfo nafje lag e£ meinem ©cmütlje, ton

bort einfam gefiorbenen §utten als meinen gelben $u toäfylen.

„fcutten'3 Iefetc Sage" crfd>ienen 1871 (5. Auflage 1884) unb fanben

ein ^ublifum. 1872 folgte „(Sngclberg", ein frfjon früher entftan*

beneä unb liegen gebliebene^ SbtjH. Sängft f)atte mid) eine Ijifto*

rifdje ©eftalt, bie größte ber S3ünbnergefd)id)tc , gefeffeft. SBünben

mar mir burd) nrieberljolte unb lange eommcrfrifdjen fo ju fagen

Stritt um 3cr)rttt betannt, unb in feinen (Sf)ronifen iuar id) fo t)cimtfd)

als möglid). 9?ad)bem id) mid) lange fpiclcnb mit bem ©toff be^

fdjäftigt Ijattc, fabrieb id) unter ben Äafianicnbäumcn meiner 2Bof)*

nung in teilen ben Vornan „3ürg Scnatfd)" (1. Slufl. 1876, 7. Slufl.

1885). mt bem franjöfifd)cn £>iftortfcr Slnguftin Sljierrö l)atte id)

mid) fdjon in Saufanne Diel befepftigt unb bie »Reats des temps

m(§rovingiens" in3 2>eutfd)e überfefct ((Slberfelb ,
griebrid)3). SluS

ber Histoire de la conquSte de l'Angleterre mar mir bie rät^feU

t)afte gigur bcS Xf)oma3 Söccfet entgegengetreten, unb id) l)abe fo

lange an iljr fjerutngebilbet, bis fie mir faft quälenb oor ben klugen

ftanb. 8^ entlebigte mid) öiefeä ^antomeä burd) ben „^eiligen".

J)te 92oüeÜe erfcfjien 1880 (4. Auflage 1884). 1882 brachte bie „®c=

bidjte", too bie meiften SBallabcn unb Oiomansen fiet) auSgefdrniolaen

mieberfinben. SSier „kleine 9tfooellcn" (StaS Slmulet, ber 6d)itB

oon ber Langel, $lautu§ im Wonnenfloftcr, ©uftao 2lbolf3 $age)

erfa^ienen 1883. Steine neueften SBerte finb: „3)a8 Sieiben eincö

Knaben" (1883) unb bie „fcoa^cit be§ Wondß" (1884*). 1880 Qat

mir bie Unioerfität meiner SBaterftabt ben Doctor honoris causa

gegeben.

*

*) SBoju notf> 1885 „bie ftid)terin'' gelommen ift.
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(Sin S)id)tcr, bcr crft in reifen Sauren mit feinen (Srftlingen

fjeroortritt nnb fofort nid)t nur bie allgemeine Mufmerffamfeit auf

fid) lenft, fonbcrn ben Scffen unb SBewä&rtefrcn ebenbürtig an bic

Seite tritt, ift eine fo feltcne, ja einzige (£ifd)cinung, bafc bic äftyc*

tifdje S3etra#tung ftd) lebhaft angeregt füfjlt, bem SBerbeprocefj einer

fötalen ftünftlernatur nad)$uf})üren, um au§ bem fiebenSgange unb

ber eigcntpmltdjcn Stnlagc biefeS Talents ba§ ©efefe einer fo unge=

wöljnlittVn ßntwttflung ju erweifen.

9ln biefer Stelle, wo mir auf eine fo wcitfüfjrenbc Unterfudjung

öerjiä^ten muffen, fönnen wir nur barauf Anbeuten, bajj fid) in

Slüem, wa§ ber $>id)ter unS bisher gegeben Ijat, ein gurüeftreten

feiner J)crfönlid)cn Stimmungen unb Sdndfalc gegen baä Sntcreffe

an #ftorifd)en giguren unb (Sreigniffen erfennen lä&t, woburdj jenes

lange 3<*ubern jum Xf)cil ertlärt werben möd)te. ©in in leiben«

fdjaftlicfyen inneren kämpfen gäljrcubcS Naturell, eine mächtig treu

benbe unb fproffcnbc ©ubjectiottät wirb frür) an$ £id)t InnauSbrängen,

wä^renb ber tieffinntge SBctradjter gcfd)td)tlidjer (Srfdjeinungen, wenn

er e3 reblidj meint, ftd) fclbft Oergifet über bcr greube an ben ©c*

flauten, bic il)m ju $f)eü werben, unb fieb, nidjt Beeilt, fein gorfdjen

unb 9Ga#ilbcn für abgcfdjloffen $u crflären. 2lud) in bem trefflichen

S3anbe bcr ,,©cbid)te" ftnben wir nur fpärlidje „lmifd)e ©onfeffionen".

3)ic Seele beS £itf)ter8 offenbart fiel) am beutiidrften in bem Slnt$ctl,

ben er am fieben be3 SBolfcS unb ifner güfjrer unb Silbner nimmt,

unb felbft Ijter ift er mit fo fpröber ^urücf^altung in ba$ grembe

unb Sadjlidje Oertieft, bafe er gelegentlid) baüon berietet, wie wenn

e§ fid) nur um §lnbcutungen für (Singewciljte Ijanbelt, mit einer

gerben Äürje unb ladbaren ©ebrungenljeit be§ SluäbrudeS, bie ben

©enufe biefer 2)td)tungen nicr)t immer Ieicfjt madjt. Bene intelli-

genti pauca fönnte biefen Ijödtft bebeutenben S9auabcn unb Otomanjen

al§ TOotto an ber Stirne ftc^cn. 2Ber aber mit eigner bicfyerifdjer

(Stntfinbung aroifdjen ben 3cilen ju lefen »erfreut, wirb au3 biefen

blättern eine Sülle Oon ©enufe unb (Srbauung fdjöpfen.

öreiter unb reidjlidjer entfaltet ftdj bie ©cftaltungSfraft IS. g.

Sftcrjcr'S in feinen Romanen unb SftoöeHen, bic fämmtlid) au§ fufto*

rifetjen Stubicn ^eroorgegangen finb. 3)od) untcrfcr)eibet fte ein ftarfer,

fpecififd) poctifdjer 3U9 Dtm ocr $cu*c \° üWiö nmäjernbcn l)alb*
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fd)läd)tigen antiquarifd)en SRomantif. 9^tc empfangen toir ben (Jtnbrucf,

als 06 irgenb eine ffiftorifdjc (Spodje ober ©pifobe öon bem 5)i$ter

notdürftig ftubiert warben wäre, um einer erfunbenen gabel ein fleib*

famcS (Softüm umhängen, ober gar eine mobernc feciale gbee

in ber 9tta$fe einer früheren Kultur jur ©cltung ju bringen. Wlit

wahrhaft tünftlerifdjer Sntuition ift ber Sinter, fdjeinbar abftdjtaioä

ben Spuren Dergangcner ^enfdjenjdjitffale nachgegangen, unb inbem

biefelben wie in einem ftarfen Xraum oor feinem inneren $uge oors

iiberjictjen, beginnt er babon ju berieten.

2Bir tonnen nid)t berufen, bafj biefe an ftcr) fo frudjtbare

SKifdmng bon tu'fiorifdjer Realität unb fubjectiber^ljantafrif aud) tljr

93ebenflidje3 §at, bafe bie Neigung bc§ 3)id)tcr3 ju ganjen färben, $u

gcroaltfamen fprungbaften Peripetien, jumal in feinen legten Pöbelten,

bie fdjtitfjte ©laubwürbigfeit feiner (Srfinbungcn $in unb mieber be=

cinträdjtigt. Seiner nod) erfdjeint unä fein „3ürg Scnatfd)" tro$

ber fdjroffen ©djlufjwcnbung , bie un§ pfrjdjologifdjc Sebcnfen

ermeeft, al8 ba3 S3olIenbetftc , roa§ er im grofjcn ©til gefdjaffen,

mä^renb fdjon im „^eiligen" bie Neigung jum Pljantafttfdjen fid)

befremblid) anfünbigt. ftber felbft mo wir nidjt mit ganj reiner

(Smpfinbung feine 5)arftcUung begleiten, bcnmnbern mir bie güfle

neuer, unbcrbraudjter Sttotiuc, bie finnlidje Energie, mit mcldjer felbft

ba8 Slbenteucrlia^fte bor uns hingezaubert wirb, ben Ijofjcn tünft=

Icrifcrjen £act in ber Crbnung unb gü^rung ber ©cfd)id)te. 3a, fo
5

balb mir un8 erinnern, in wie trauriger sJ?üd)tcrnl)eit bie neuefte

ltaturaltfttfa^e ©djule fid) r»on Wem abfcfjrt, wa§ bie ©eetc bem

grauen 9IIItag$treiben ju entheben bermag, werben mir mit boppcltcm

3)anf bie ©aben einc§ latentes begrüben, ba3 fid) aücr fogeiianntcn

9tctualität mit bornefpner SRulje cntfcrjlägt, um fid) in eine l)crrlid)c

Traumwelt etnjiifpiuuen, in ber bie Seiben unb grcui>en ftart empfin=

benber SKcnfdjen in ungebrodjenen Sfccenten ju SBorte fommen.

?<cncr «oürncnidjnfe. S^b. XIII. 13

Digitized by Google



Digitized by Google



T.

n beni Gomptoir eines unweit St. SeOalb gelegenen

nürembergifdjen ^atvi^ici^aufe» fajjen fid) $ater

unb<5of)n an einem geräumigen Schreibtifdje gegen*

über, ber ^(bltndelung eine§ bebeutenben ©efd)äfte3 mit ge*

fpanntefter^ufmerffamfeitoblicgenb. 33eibe, Qeber für fid) auf

feinem Stüde Rapier, fummirten fie biefelbe tauge 9ieil)e bon

Soften, um bann jii münfdjbarer Sicherheit bie beiben (Srgebs

uiffc 511 Dergleichen. Ter jd)mäd)tige ^ÜNgüng, ber bem Sßater

au$ ben s#ugcn gefd)nitten mar, erf)ob bie fpi£e Sftafe perft

öon feinen aiertid) gefdjrtcbenen Rahlen. (Seine 9(bbition mar

beenbigt, unb er martete auf ben bebächtigeren $ater nid)t

ohne einen Anflug toon Selbftgefättigfeit in bem fcfjmalen,

forgenfyaften ©eftdt)te — aU ein Tiener eintrat unb ein

Schreiben in großem gormat mit einem fdjmeren Sieget

überreichte, ©in dornet oon ben fdt)rüebifcr)en (Sarabinieren

habe e§ gebracht. C£r befdjaue fid) jeftt nebenan ben $ath§=

faat mit ben mettberühmten Sd)übcrcien unb merbe pünftüd)

in einer Stunbe fid) mieber einfinben. Ter Jpanbet^herr

erfannte auf ben erfteu SMicf bie fühnen Sd)rift5Üge ber

^kjeftöt be3 fd)tüebifd)en ®önig£ ©uftao s3(botf unb erfd)raf

13*
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ein roenig übet bie große (S^re be§ etgen^önbigen <S^ret6en§.

$te SefftrdjtuttS feg ha^e , fcer König , ben er in Tonern

neuerbauten $aufe, bem fcfjönften toon Aremberg, beroirthet

unb gefeiert fjatte, möchte bei feinem patriotifchen ©aft=

freunbe ein Anleihen machen. $)a er aber unermeßlich be*

gütert mar unb bie ©emiffenbaftigfeit ber fdjroebifdjen «Rent*

fammer ju fd)ä£en mußte, erbrach er ba3 fönigtidtje (Siegel

olme fonberlid^e 93eforgniß unb fogar mit bem Anfange

eine§ pratjlerifdjen £ä<f)eln§. Saum aber fjatte er bie menigen

geilen be£ in föniglicf)er Sürje berfaßten (Schreibend über*

flogen, mürbe er bleich mie über ihm bie (Stuccatur ber

3)ecfe, tueldt)e in t)erc»orqueftenben Waffen unb aufbringlid^er

(Gruppe bie Opferung Sfaaf§ burd) ben eigenen SBater 2lbra=

l)am barftettte. Unb fein guter <Sofm, ber ir)n beobachtete,

erbleichte ebenfalls, au§ ber ptö^Iict)en Entfärbung be§ ber-

troefneten ©efichteS auf ein großes Unheil ratfjenb. ©eine

SBeftür^ung much§, als ihn ber #lte über baS Sölatt meg

mit einem mehmüthigen SluSbrucfe öäterlie^er gärtlichfeit

betrachtete. Um ©otteS mitten, ftotterte ber Jüngling,

maS ift eS, SBater? $er alte £eubelftng, benn biefem

bornehmen $anbel§gefcr)tecr)te gehörten bie Reiben an, bot

ihm baS SBlatt mit jittember £anb. £>er Jüngling laS:

„SBiffenb unb Un8 mohl erinnernb, baß ber <Sotm beS

£errn ben SBunfch nährt, als $age bei UiiS einzutreten

melben hiermit, baß biefeS heu*e gefchehen ünb böllig merben

mag, biemeil unfer boriger $age, ber Sftaj Söeheim feiiger

f (mit nachträglicher (£h*enmelbung beS borborigen, Uften

$olfamerS feiigen f , unb beS fürberborigen, ©öfcen Suchers

feiigen f) heute bei raährenbem (Sturme nach beiben ibmc

Don einer (Stücffuget abgeriffenen deinen in Unfern Firmen

fäuftiglich entfdjlafen ift. (SS mirb UnS $u befonberer ©e=

nugthnung gereichen, roieber Einen auS ber ebangelifchen

lieber §err!
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fRcid^öftabt Aremberg, melier (Statt 28ir fürnehmtich ge*

mögen finb, in unfern naljen $ienft ju nehmen. (£ine3

guten Unterhaltes unb täglicher djrtftlicher SBermafjnung

feinet 8of)ne3 fann ber $err gettrifs fein.

„$)e§ .§errn tüot)l affectionirter

Gustavus Adolphus Rex."

O bu meine ©üte, jammerte ber Cofjn, ohne fein jageS

,<per$ bor bem SSater $u Verbergen, jefct trage id) meinen

$obtenfdf)ein in ber Xafcr)e f
unb Stjr, SBater — mit bem

fctjutbigen Sflefpect gefprochen — feib ber Urfadjer meines

frühen §infcf)ieb§, benn wer al§ 3|t fönnte bem Könige

eine fo irrtf;ümlic^e Meinung Don meinem Söünfdjen unb

begehren beigebracht haben? $a§ ©ott erbarm'! — unb er

richtete feinen 331tcf aufroärtS ju bem gerabe über ihm fcfyuc*

benben ÜÜKeffer beS gipfelten (SrjbaterS.

Sinb, bu bricht mir ba§ £>erj! perfekte ber 2Ute mit

einer fargen Stjräne. SBermalebeit fei ba£ ©la§ Sofager,

ba§, idt) juöiet getrunfen —
SBater, unterbrach if)n ber @ofm, ber mitten im (SIenb

bei; Sopf, roo nidt)t oben, bocf) flar behielt, $ater, berichtet

mir,, ttne fidt) ba§ Unglücf ereignet §.at. — $luguft, berichtete ber

9(lte mit 3erfnirfchung, bu roeifet bie gro&e ©afterei, bie ich

bem Sönige bei feinem erften (Sinpge gab. ©ie fam mich

theuer ju ftet)en —
2)reihunbertneununbneun$ig ©utben elf ©reifer, SBater,

unb ich *)a&e nM)t3 baoon gefoftet, bemerfte ber Sunge

meinerltch, benn ich h^te oie Sammer mit einer naffen

53aufche über bem Wuge. (Sr roieS auf fein rechtes. 5>ie

©uftel, ber Sßilbfang, halb unfinnig unb närrifdt) oor greube,

ben Sönig 5U fehen, hatte mir ben geberball in§ Sluge ge=

fchmiffen, ba gerabe ein Xrompetcnftofc fchmetterte unb fie

glauben liefe, ber ©chmebe hatte (K^uft. Slber rebet,

$ater —
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yiaä) abgetragenem (£ffen bei ben grüßten imb ®eld)en

erging ein (Sturm öon %\\bd oben burcfy ben ©aal unb

unten über ben $lafc burd} baS Sopf an ®opf berfammeüe

$olf. Wit mottten fie ben Stönig fefjen. pumpen bröfmten

®efunbljeiten mürben bei offenen genftern aufgebracht unb

oben unb unten bejaudföt. ^ajmifd^en fcfjreit eine Kare,

burrfjbrtngenbe (Stimme: $odj ®uftab, Sönig oon $>eutfa>

lanb! $efct mürbe e§ mäu§d}enftitl, benn ba£ mar ein ftarfeS

3)ing. 2)er Sönig fpifcte bie D^ren unb ftrid^ ficf) ben

3roicfel. <Soldje§ barf id& nid^t hören, fagte er. 3cf) bringe

ein §ocf) ber eoangelifd)en IReidrjgftabt Aremberg! ftun

bricht erft ber ganje Subel au§. 8tücfe merben auf bem

$Ia|e gelüf't, 2Me3 get)t brüber unb brunter! sJ2ad) einer

SSeile brüdt mitf) bie SDtajeftät öon ungefähr in eine (£cfe.

2Ser Ijat ben ®önig oon SDeutfcfjlanb Ijod) leben laffen, £eu=

beifing ? fragte er midj unter ber «Stimme. 9?un fliegt mid)

alten betrunfenen ©fei bie ^ral)Ifutfjt — Öeubelfing fdjlug

fich cor bie (Stirn, al3 flöge er fie an, if)n nict)t beffer be*

ratzen $u ^aben, — unb idf) antmortete: S0fajeftät, ba§ tfjat

mein <Sol;n, ber Sluguft. tiefer fpannt Sag unb Sftacht ba*

rauf, aU $age in (Suren $)ienft ju treten. £ro$ meinet

9iaufche3 uuiftte idf), bag ber föniglidje Seibbienft oon ®ö£
£ud)er oerfe^en mürbe unb ber Söürgermeifter SBolfamer

nebft bem <Sd)bppen SBetjeim irjre Söuben al§ Sßagen em-

pfohlen Ratten. 3fd) fagte e§ auef) nur, um hinter meinen

ü)tad)barn, bem alten Sudler nnb bem ®ro&maul, bem SBe*

heim, nid}t jurüdaubletben. SSer fonnte beulen, bajj ber

SCönig bie gan^e Sftüremberger Söaare in dauern öerbraucfjen

mürbe —
$lber, ^ätte ber ®önig mich mit meinem blauen Slugc

holen laffen?

^luct) ba§ mar üorbebadjt, Muguft! $)er t>erfd)mt|3te

(Spifcbube, ber (Shanace, lärmte im SSorjimmer. ©djon
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breimal fyatte er fidt) melben (äffen unb mar nidt)t mel)r ob*

zutreiben. $)er $önig lieft ifjn bann eintreten unb Rubelte

ben $lmbaffabeur öor un3 Sßatrijiern, ba& einem beutfdt)en

Wann ba§ £erj im Seibe lachen mu&te. 9?i<J)t§ toon aHe*

bem ^atte id) in ber ©efdt)minbigfeit unermogen gelaffen —
öicl unb fo wenig SSei^ett, SSater! feufjte ber

©olm.

$)ann ftecften bie Reiben bie ®öpfe jufammen, um eine

^emebur ju fudjen, mie fie e3 nannten, jefct unter ber (Stimme

flüfternb, meldte fie Dörfer in if)rer Aufregung, uneingebenf

ber im Sftebenjimmer ^antierenben 9lngeftetlten unb £eljr=

linge, $u bämpfen bergeffen Ratten. Ä&et fie fanben feinen

$tatf), unb if)re ©eberben mürben immer ängftlidjer unb

peinlicher, als im (Sange brausen ein marfiger 9llt baS

Setblieb Ouftab «bolf» onftimmte:
-

SSerjage nid)t, bu Häuflein Hein,

Ob auch bie geinbe 2BiHen3 fein,

$>id) gän^tia^ ju jerftören!

unb ein tannenfdt)lanfe3 3ftäbdjen mit luftigen klugen, fur^

gefcfmittenen §aaren, fnabenf)aften gormen unb jiemlidt)

reitermäftigen Sanieren eintrat.

SBillft bu un3 bie £)$xtn jerfprengen, SBafe? janften

bie beiben ßeubelftnge. (Sie, ba§ trübfelige $aar mufternb,

ermiberte: 3$ fomme, (£uci) jum @ffen §u rufen. 2ßa3 hat'S

gegeben, §err Ot)m unb §err Detter? 3hr *)a&t 1° ^^ibe»

ganj bleiche Sftafenfpifcen! $er 5tt)ifdt)en ben §ilflofen lie=

genbe $rief, ben ba8 9Q^äbdt)en ohne meitereS ergriff unb,

al§ fie bie fräftig fjingemorfene Unterfdjrift be§ ®önig§ ge*

lefen, mit feibenfchaftlidjen klugen berfdt)lang, erflärte ihr

ben <Sdt)recfen. 3u Xif<$e, Herren ! fagte fie unb fdfjritt ben

Reiben boran in ba£ ©peifcjimmcr. §ter aber ging e3

bem gutherzigen Räbchen felber nahe, mie ben Seubelfingen

jeber Riffen im 9ttunbe quoll. <§ie lieft abtragen, fefete
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iljren @ru$l jurürf, freute bie $lrme, fdtjlug unter i^rcm

blauen Sftode, an beffen ®urt bie £afdt)e unb ber <5dt)lüffeU

bunb lu'ng, ein fdfjlanfeS ©ein über ba8 anbere nnb liefe,

fjorcljenb unb naajbenfenb, ben ganzen öerfängltdjro $a»bel

fidj beitragen; benn fie fdfjien tooßftänbig jum $aufe ju

gehören unb fidj barin mit tfjrem feefen Söefen eine ent=

fcfyiebene (Stellung erobert 51t fjaben.

2)ie ßenbetfinge erjagten. SBenn icf) benfe, fagte bann

baS Sftäbdjen mutfyig, roer e£ war, ber ba§ £odt) auf ben

®önig au3brad)te!

2öer benn? fragten bie Seubelfinge, unb fie antwortete :

üftiemanb anber$ al£ idfj.

§oV bid) ber genfer, 9ftäbcf)en ! größte ber 9llte. @e=

wife r)aft bu ben blauen fct)Webifct)en (Solbatenrocf , ben bu

bir im ©darauf hinter beinen (Sc^ürjen auffjebft, angezogen

unb bidf) in ben (Speifefaal an beinen ©öfcen tyinangefdt)lidt)en,

^tatt bid) jüd^tig unter ben Söeibern ju galten.

(Sie ljätten mir ben ^interften $lafc gegeben, öerfe^te

ba3 Wahlen jornig, bie Keine ^aüerin, bie grofje §ol^

fcfnitjerin, bie f>ocf)mütf)ige (Sbiterin
r

bie fdfn'efe (Seuberin,

bie alberne (Srefterin, tutte quante, bie bem Könige ba£

®efdjenf unferer ©tabt, bie beiben fifbernen £rinffcf)alen,

bie #immel3fugel unb bie (£rbfugel, überreichen burften.

2Bie fann ein fcf)amf>afte£ $*äba)en, unb ba3 bift bu,

®uftel, e$ nur über fidt) bringen, Sftännertradfjt ju tragen!

maulte ber jimperlicfye Jüngling.

£a$ Reifet, ermiberte ba§ äRäbdtjen ernft, bie Xracfjt

meine« ©aterS, wo nod) neben ber örufttafdje baS geftopfte

Sodt) fidt)tbar ift, bod ber $>egen be§ granjofen geriffen Ijat.

brause nur einen fdtjrägen ©lief &u tl)un — fie tljat

iljn, als trüge fie bie bäterlidt)e Sradtjt — fo felje idjj ben

«ig, unb e$ wirft wie eine ^rebigt. $ann, fdjlo| fie, au£

bem ®rnft naef) i&rer Krt in ein £adr)en überfpringenb,
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wollen mir bie äßciberrötfe aud) gar nid)t ftfcen. Sein

Sßunber, bog fic mid) fdjledjt fleiben, bin id) bodj fn£ faft

in mein fe^e^nte^ 3af)r mit bem Sßater unb ber Autlet

in turpem $obit ju Stoffe gefeffen.

Siebe SBafe, jammerte ber junge Seubelfing, nid)t otyne

eine 9ftifdmng bon Särtlicfjfeit, feit bem lobe beineS S3ater3

bift bu Ijier roie ba3 ®inb be£ ^aufeS gehalten, unb nun

tjaft bu mir ba£ eingebrodt! Du lieferft beinen leibhaftigen

Detter roie ein Samm auf bie @d)lac§tbanf ! Der Ufc mürbe

imrdj bie @tfcn gefdjoffen, ber ®ö§ burd) ben $al8! ^fni

überlief eine ©änfefjaut. SBenn bu mir roenigftenS einen

guten föatfj roüf$teft, SBafe!

ffiinen guten Mail), fagte fie nad)brüdlid), ben miß idj

bir geben: tjalte birfj nrie ein Sftiremberger, mie ein Seu*

beifing

!

(Sin Seubelfing! giftelte ber alte $err. 902uf$ benn

jeber Sftüremberger unb jeber Seubelfing ein ^aufbolb fein,

mie ber Rupert, bein $ater, ®ott fjab' tt)n fetig, ber mid),

ben keltern, er ein 3efmjäl)riger , auf einem Seitermagen

entführte, umroarf, fyeil blieb unb mir jtpei kippen brad)?

2öeld)e Saufbafm! Wü günfeefjn ju ben ©d)roeben burc^

gegangen, mit ©iebjeljn eine günfaelmjäfjrige öor ber

Trommel getjeiratf>et , mit 9?eunjef)n in einem Stauffjanbel

ba8 Seitliche gefegnet!

Da£ fjei&t, fagte ba§ Sftabdjen, er fiel für bie @(jre

meiner Butter —
2öeif$t bu mir (einen SHatl), ©ufte? brängte ber junge

Seubelfing. Du fennft ben fd)tt>ebifd)en Dienft unb bie na=

türlitf)en ge^er, bie baöon frei madjen. $luf mag fann tdj

midj bei bem Könige gültig auSreben?

©ie brad) in ein tollet (Mädjter au8. SBir roollen

bid), fagte fie, mie ben jungen Sldu'U im SBifbroerf am Ofen

bort unter bieSRäbdjenfterfen, unb memi ber liftige Uli)ffe§ bor
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ihnen ba£ $rieg§jeug ausbreitet
r wirft bu md)t auf ein

(Schwert logfpringen.

gdj gehe nid)t! erffarte ber burd) biefe möthologifcfje

©elehrfamfeit (geärgerte. 3d) bin nicht bie $erfon, meldte

ber Söater bem Könige gefd)übert §at 2)a füllte er ftd)

an feinen beiben bünnen Ernten gepacft. 3hm ben linfen

flaubenb, §eterte ber alte Seubetfing: SSillft bu mich efjr-

würbigen Sftann bem Könige al§ einen winbtgen Sügner

hinftellen? SDa§ SKäbc^en aber, ben rechten Wxm be§ SBetterS

brücfenb, rief entrüftet: Sßiffft bu mit beiner f$eigr)eit ben

braöen tarnen meinet Sßater§ entehren?

Söeifjt bu roaS, fct)rte ber ©ereijte, gehe bu aU *ßage

ju bem Sönig! (£r wirb, bubenfjaft wie bu au§fiet)ft unb

bich beträgft, ba§ Stäbchen in bir ebenfo wenig bermuthen,

al§ ber Ultyffeä am Dfen, bon bem bu fabelft, in mir ben

Gliben erraten t)ätte ! $Rad) bid) auf 5U beinern Abgott

unb bet ihn an! 91m (£nbe, fubr er fort, wer wetfc, ob bu

ba£ nicht fcf)on lange in bir trägft? Xräumft bu boct) Don

bem ©d)mebenfönig, mit welchem bu al3 $inb in ber SBelt

herumgefahren bift, wadjcnb unb fd)lafenb. $ll§ ich oor=

geftern auf meine Cammer ging, an ber beinigen Vorüber

hörte ich oeine Zraumftimme fchon uon weitem. 3df) brauste

mahrlich mein Ohr nicht an§ ©djlüffelloch $u galten. $er
Äönig! 2Bad)e herauf! Sßräfentirt ®eroef)r! (£r ahmte ba§

Kommanbo mit fdjriller ©timme nad).

$ie Jungfrau manbte fid) ab. (Sine $urpurröt(je mar

ihr in fangen unb ©tirne gefct)offen. £)ann jeigte fte

triebet bie warmen lichtbraunen klugen unb fprad^ : *fttmm

bich in $ldjt! (53 fönnte bahin fommen, wäre e§ nur, bannt

ber üftame £eubelfing nicht bon lauter hemmen getragen

wirb

!

2)a£ Söort war auägefprodjen, unb ein finbifd)er Sraum
hatte ©eftalt gewonnen als ein breifteä aber nid)t unmog*
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lidjeS Abenteuer. 2)aS Däterlid)e 93lut locfte. 3)eS 9ftutIjeS

unb ber $8erroegenf)eit mar ein Ueberflufj. Aber bie maib-

lictje ©tfjam unb 3ud)t — ber Detter Ijatte roafjrfjaftigeS

,3eugnifc abgelegt — unb bie (£f)rfurd)t öor bem Könige

traten (Sinfprud). 3)a ergriff fie ber ©trubel beS ©efcl)el)enen

unb riß fie mit firf) fort.

$)er fd^rt»ebifcr)e dornet, melier baS ©^reiben beS

$önigS gebraut fjatte unb ben neuen *ßagen inS ßager

füfjren füllte, nielbete fid). (Statt in bie grauen üütauerbilber

SCReifter Albredjt'S Ijatte er fid) in eine luftige äßeinftube unb

in einen golbgefüflten grünen Börner bertieft, olme jebod) ben

<$(ocfenfdjlag ju überhören. $er alte Seubelfing, in SobeS*

angft um feinen (Sofjn unb um feine girma, machte eine

SBeroegung, bie Sniee feiner 9Hd)te ju umfangen, nidjt anbcrS

als um ben ftörper feineS ©o^neö bittenb ber greife Sßri*

amuS bie Sftiee AdjilTS umarmte, tüäfyrenb ber junge £eu=

beifing an allen ©liebern $u f^lottern begann. $)aS9#äbd)en

machte fid) mit einem frampfljaften ©elädjter loS unb ent*

fprang buret) eine ©eitentfjür gerabe einen Augenblicf, e\)c

fporenflirrenb ber (Somet einbrang, ein Jüngling, bem ber

•äRuttyroille unb baS SebenSfeuer auS ben klugen fprifcte,

obtüoljt er in ber ftrengen 3uc^t feineS ÄönigS ftanb.

Augufte ßeubelfing röirtr)fcr)aftete fjaftooll, tt)ie beraubt

in tfjrer Cammer, paefte einen SRantelfacf, foarf fid) eilfertig

in bie Stleiber iljreS SBaterS, bie ifjrem fdjlanfen unb fnappen

SöudjS roie angeg offen faften, unb bann auf bie ®niee $u

einem furzen ©toßfeufjer, um Vergebung unb ©egünftigung

beS Abenteuers betenb.

AIS fie tuieber ben untern ©aal betrat, rief if)r ber

dornet entgegen: Sftafd), §err ®amerab! (SS eilt! $)ie

Stoffe fdjarren! $>er ßönig ermartet unS! 9»c^mt Abfd)ieb

öon SBater unb Detter! unb er fdjüttete mit einem 3ug
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ben fyifyaU be$ ityrn toorgeje^ten SttömerS hinter feinen feinen

©pifcenfragen.

$)e,r in fcfjtpebifdje Uniform gefteibete Sd^etnjüngling

neigte über bie oertrqcfnete §anb beä Sitten, fügte fie

jiceimat mit föüljrung unb mürbe bon, tf)m banfbar ge*

fegnet; bann aber plöfcücf) in eine unbänbige Suftigfeit

übergefyenb, ergriff ber $age bie 9iect)tc be§ jungen Seubel-

fing, fdjmang fie f)in unb fyer unb rief: Bebt mofjl, 3unafet

Safe! $er dornet fdjüttelte fid) bor Sachen: §oV mt#,

ftraf midf) — ma3 ber §err S'amerab für <3päße bprbringt

!

Wü ©unft unb ^erlaub, mir fiel e§ gteid) ein: ba§ reine

alte SSeib, ber §err Detter! in jebem Qu$, in jeber (5^=

berbe, mie fie bei un$ in ginnlanb fingen:

(Sin alteä SBeib auf einer Ofengabel ritt —
QoV mid), ftraf midj ! (£r entführte, mit einem, raffen £anb*

griff bem aufmartenben <Stubenmäbd(jen ba3 §äubd)en unb

fiftijjte e£ bem jungen Seubetfing
i

auf ben bqn fparfamen

glad)3t)aaren umfangenen @d)4beL $ie fpifee ftafe unb

ba£ rüp?märt§ flieljenbe $inn oollenbeten bq£ Profil eines

alten SSJeibeg.

3efct legte bt% Iejd()tbe$ed)te dornet feinen $ltm oer=

traulich in ben be§ $qgen. $iefe.r aber trat einen ©djtitt

5urücf unb fprad), bie £anb auf bem Snopfe be3 2)egen3:

,§crr Samerab! 3$ bin ein greunb ber fReferbe unb ein

geinb nafyer SBerüfrung!

<ßofc! fagte biefer, ftetlte fid) aber feitmärtS unb gab

bem $agen mit einer ^öftid^en $anbbemegung ben fortritt.

$>ie jmei Sßilbfänge raffelten bie treppe hinunter.

Sange nod) ratljfd^agten bie Seubelfinge. $)afi für

ben jungen, meldjer feine ^bentität eingebüßt fjatte, be3

$Ieiben§ in Aremberg nirf)t länger fei, mar einfeudjtenb.

3d)lief$ttd) mürben #ater unb @of)n einig, tiefer foßte

einen 3meig beä ©efc^äfte^ nadi> Surfad)fen, unb jmar nad)
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ber aufbtüfjenben <§tabt Serrig beiWcmaen, tfflgt unter bcm

b'etfäjera'ten jtötriaifdjen Hainen, fonbern unter beth pVtffe

jiföfjen „Saubfinger", hur auf furje fttxt, bi§ ber je^ige

ftnguft bon Seubelfing netten bent Könige Dom 9to$ auf ein

©*lacf>tfelb unb in ben Stob geftürjt fei, tt>elcf)e§ (£nbe nify

tuerbe auf fidf) harten laffen.

5U§ nad) einer langen ©ifcung ber S8ertaufdf)te fitfj ertjob

unb feinem S3t(b im Spiegel begegnete, trug er übtet feinen

toerftörten 3ügen no$ ba§ #äübdjen, meldjeS iljm ber fd)toe*

bif^e £augenid)t§ aufgefegt f)atte.

II.

§öre, $age Seubelfing! 3d) f)abe ein £üf)ndE>en mit

bir 5U pflücfen. SBcnn bu mit beineh fltnfen gingern in

ben bringenbften Sailen bem Könige, meinem Jperrn, eine

aufgefyenbe Sftaljt feinet 9ftöcft§ junä^en ober einen fefylenbcii

$nopf erfefcen mürbeft, oergübeji bu beiner ^agemtmrbe

nid)t ba§ ©eringfte. §aft bu benn in Aremberg SD?ütter=

djen ober ©djmefterdjen nie über bie (Sdnilter auf ba§ 9?äl)=

fiffen geflaut? 3ft e§ bod^ eine feidjte Äunft, meldte btd)

jeber fcfjNebifdje ©olbat lehren fann. $u rümpfft bie Stinte,

UnfreunMidjer? ©ei artig unb folgfam! Siel; ba mein

eigerteS SBeftecf! fd^enf e§ bir.

Unb bie SBranbenburgerin , bie Königin toon Sdf)tt)eben,

reichte bem $agen Seubelfing ein SBeftecf uon engttfdjer

Arbeit mit 3mirn, gingerljut, Sftabet unb (Speere. Sem
fönige du3 eiferfüdjtiger 3ärtlidjfeit überalttjin nacfjreifcnb,

fyatte fte if)n mitten in feinem unfettgen ßager bei 9?ürem=

berg, roo er einen in ba§fetbe eingefdjloffenen, öom Kriege

Ijalb berroüfteten @belfi£ bemofntte, mit ifyrem fur5en 33c=

judje überrafdjt. 3n ben roiberftrebenben §ftnben be<3 $agcn
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unb ftetfte benfelben bem *ßagen an mit ben fjolbfeligen

Korten: 3dj binbe bir'§ auf§ ©eroiffen, £eubefftng, bafe.

mein £err unb ®önig ftet§ propre unb uottftänbig ein*

fjergefje.

5)en Teufel fdt)er' id) mid) um 9t&$te unb Snöpfe,

SJcajeftät, ermiberte ßeubelfing unmutig errötfjenb, aber

mit einer fo brolligen SKiene unb einer fo angenehm mar=

figen (Stimme, baft bie Königin fid) feine£tt>eg§ beletbigt

füllte, fonbern mit einem ^erablaffenben (Mädjter ben

<ßagen in bie SSange fntff. tiefem tönte ba§ £adjen f)ot)(

unb albern, unb ber üteijbare empfanb einen SSibermißen

gegen bie ertaubte gürftin, bon meinem btefe gutmütige

grau feine $tt)nun9 fjatte.

$)od) aud) ber ftönig, melier auf bev 3cr)toefIe be£

®emadc)e§ ben Auftritt belaufet t)atte
f brod) jefct in ein

ljeräftd)e§ ®eläd)ter au3, ba er feinen $agen mit bem 9ftauf=

begen an ber linfen ^püfte unb einem gingerf)ut an ber

redeten §anb erblicfte. $lber ®uft, fagte er bann, bu fdjmörfr

ja ttrie ein $apift ober §eibe! 3<h toerbe an bir $u er*

gießen haben.

3n ber Sfjat artete ^uftau ^tbolf e3 nicr)t für einen

$aub, bie ®rone ju tragen. SBie Ijätte er, meiner — ofjne

Slbbrudj ber militärtfd)en strenge — jeben feiner Seute,

aud) ben ®eringften, mit menfd)lid)em SB oi)Uv offen behanbelte,

biefeä einem gutgearteten Jüngling Don angenehmer (£r*

fc^einung oerfagt, ber unter feinen klugen lebte unb nid)t

öon feiner «Seite roeidjen burfte. Unb einem unberborbenen

3üng(ing, ber bei bem geringften $ntaf$ nict)t anber£ al§

ein 9ftäbd)en bi§ unter ba§ (Stirnhaar errötete ! Wurf) bergafc

er e§ bem jungen 9türemberger nicht, ba§ biefer an jenem

foIgenfd)roeren SBanfett if)n aB ben „®önig oon 2)eutfch(anb"

hatte r)od^ (eben laffen, ben möglichen ruhmreichen $lu§gaug

Digitized by Google



Ghiftab ttbolf
1

* <ßage. 207

feine§ Ijeroifdjen Abenteuers in eine fühlte, prophetifdje

gornie! faffenb.

©ine ^örtliche unb milbe, feiige unb ängftltche gabel

hatte ber Sßage fdjon neben feinem gelben gelebt, of)ne bafj

ber arglofe ®önig eine $lf)nung biefe§ berftofjlenen ®Iücfe§

gehabt fjätte. 58eraufd)enbe (Stunben, gerabe nach boKenbeten

ad^elm unmünbigen fahren beginnenb unb biefe au£löfchenb

mie bie (Sonne einen «Statten! (£ine S^gb, eine gluckt füger

unb ftoljer ©efühle, quälenber Befürchtungen, t)ert)et)(ter

SSonnen, flopfenber $ulfe, befc^leunigter ^t^em^üge, fobiel

nur eine junge Bruft faffen unb ein leicf)tfinmge3 §erj ge*

niesen fann in ber SBorftunbe einer töbtenben ®ugel ober

am Borabenb einer befchämenben ©ntlarbung!

5113 ber nürembergifdje Fünfer $luguft ßcubelfing bon

bem (dornet bem Könige borgeftettt mürbe, ^atte ber Be*

fd)äftigte faum einen 2lugenblicf gefunben, feinen neuen

$agen pcf)tig in3 Auge ju faffen. ©0 mürbe biefer einer

freien Süge überhoben, ©uftab Abolf mar im Begriffe,

fid) auf fein Seibroß ju fdfjroingen, um ben jmeiten frucht*

lofen ©türm auf bie uneinnehmbare (Stellung be§ grieb*

länberS borjubereiten. (£r ben Sßagen folgen, unb

biefer roarf fid) olme Räubern auf ben Mjm borgeführten

gud)§, benn er mar bon jung an im (Sattel fjeimifd) unb

hatte bon feinem Bater, bem meilanb milbeften Leiter im

fd)roebifcrjen §eere, einen fdjlanfen unb ritterlichen Körper

geerbt. Söenn ber Sönig, nach e*ner ^eiIc fi§ ummenbenb,

ben $agen töbtid^ erblaffen fah, fo thaten e§ nicht bie feu*

rtgen (Sprünge be§ guchfe$ unb bie Ungemoljnheit be§

SattelS, fonbern e§ mar, meil Seubelfing in einiger (£nt=

fernung eine ertappte 3)irne erblicfte, bie mit entblößtem

Oiücfen au3 bem fchmebifchen Sager gepeitfeht mürbe, unb

ihn ba§ naefte (Schaufpiel efelte.

£ag um £ag — benn ber Sönig ermübete nid)t, ben

Digitized by Google



(Scmrctb gerbincmb 5fletier

abgefdjlageneu ©türm mit einer if)m fonft fremben £art=

näcfigfeit mieberf)ofen — ritt ber $age ofyne ein ®efüf)I

ber gur^t an fetner Seite. Seber Sfagenblicf fonnte e§

bringen, bafc er ben tdblidr) (betroffenen in feinen Ernten

nom fRoffe fjob ober felbft töb(id) öerttmnbet in ben Trinen

©uftab übolf3 au8atl)mete. Söann fie bann ofnte ©rfolg

prücfritten, ber &önig mit berbüfterter ©tirn, fo täufdjtc

ober oerbarg biefer feine Sorge, inbem er ben Heuling auf-

50g, bafc er ben 23ügel berloren unb bie 9ftäf)ne feinet

$fjiere§ gepacft rjätte. Ober er tahelte aud) im ©egentfjeil

feine 3Bagf)atfigfeit unb fdjalt ilnt einen <£affe*(£ou, nrie ber

SagerauSbrucf lautete.

Ueberfyaupt lieft er e§ fid) nidjt berbriefjen, feinem

$agen güte bäterlidje Sefyre ju geben unb ifnn getegeutlid)

ein wenig (Sf)riftentl)um beijubringen.

$er $önig ^atte bie löbliche unb gefunbe ©eroo^eit,

nad) beenbigtem Sageroerf bie lefcte luübe ©taube bor

©d)lafengef)en ju bertänbeln unb allerfjanb Allotria ju treiben,

jebe ©orge mit geübter 28illen§fraft fjinter fid) merfenb,

um fie bann im erften grüblicrjt an berfelben ©teile roieber

aufju^eben. Unb biefe ©emof)nf)eit Ijielt er aud) jefct unb

um fo mefyr feft, al§ bie bereiteten ©türme unb geopferten

Sföenfdjenleben feine Sßläne jerftörten, feinen ©tolj beleibigten

unb feinem djriftlidjen ©etmffen ju fdjaffen matten. 3n

biefer fpäten greiftunbe fafc er bann betyaglid) in feinen

©effel aurütfgelefjni unb <ßage Seubelfing auf einem ©djemel

baneben. $)a mürbe 2)ame ge5ogen ober ©djad) gefpieft,

unb im Söretfpiele fctjtug ber *ßage aufteilen ben $önig.

Ober biefer, wenn er feljr guter Saune mar, crjä^lte fyaxnu

lofe $>inge, mie fie eben in feinem ©ebädjtniffe obenauf

lagen. Qum Söeifpiel bon ber pompöfen Sßrebigt, meiere er

meilanb auf feiner 93rautfa^rt nad) Berlin in ber $offird)e

gehört, ©ie ()abe ba§ Seben einer 93üf)nc berglidjen : mit
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ben äHenfdpn aß Sdjaufptelcrn, ben Ingeln al§ 3ufd)auern,

bem ben SBorfjang fcnfenben lobe als Wegiffenr. Cber aud)

bie unglaubliche (*)efd)id)te, mie mau il)in, bem Slönine, und)

ber (Geburt feinet ftinbeS anfänglich einen Solm oerfünbigt

nnb er felbft eine Keile fid) Ijabe betrügen laffen, ober 0011

heften nnb Eoftümen, feltfamerroeife meifteuS (ttefcfjidjten,

bie ein äRäbcfyen ebenfo fetjr ober mcl;r al§ einen Jüngling

beluftigen fonnten, al£ empfänbe ber getäufd)te ftimig, ol)ne

fid) Stedjenfdjaft baoon 511 geben, bie Söirfung be3 Öetrugesv

meldten ber ^age an ifnu oerübte, unb foftete untuiffenb ben

unter bem Sdjeinbilbe eine* gutgearteten ^üngiingS fpic^

ienben $Hei5 einc£ laufd)enben 28etbc3. Xarüber befiel aud)

ioo^l ben s$agen eine plö$ltrf)ie Ängft. Crr Oertiefte feine

SUtftimme unb magte irgeub eine mänulidje ®eberbe. Wber

ein nitfjt ju miBbeutcnbc* 2£ort ober eine fur§fid)tige

loegnng be3 ®önig£ gab bem (i'rfdjrecften bie ®emitf[)eit

5urücf, ®uftao unterliege bemfelben iölenbrocrf mie bei ber

(Geburt feiner Sfpiftet. $ann geriet!) ber roieber fidjer

Otemorbene iool)( in eine übermütige Stimmung unb gab

etmaS fo $$ermegene§ unb ^erfönlidjeS 511111 heften, bafj er

fid) eine ^üdjtiguug 51150g. Söie jcneSmal, ba er und)

einem mannen etjrltdjen #obc ber Königin im sJDfunbe ($u=

ftao'3 bie feefe Srage l)intuarf: mie benn bie (Gräfin Goa

SBrafye eigentlich auSgefeljeu ()abc? Diefc Jugcubgeliebte

($uftat)'£ unb fpätcre 0)enm^ltn 3)e (a @nrbte*§, melden fie,

ba it>r ber tapferftc Wann be§ ^ahr^unbert^ entfdjlüpft mar,

als ben 5ioetttapferften heiratete, befaß bttnffeS $aar,

fd)mai'5e
s)lugcu unb fct)avfe 3üge. £a$ erfuhr aber ber neu*

gierige ^|3age nic()t, fonbern erhielt einen ^icmlicf) berben Sd)lag

mit ber f(ad)en .sjanb auf ben oorlauten IKunb, in beffen

Sßinfeln Ohiftaö bie l? uft 511 einem mutljnnUigen (Mädjter

mal)r5unef)men glaubte.

& begab fid) ctncS Tage*, baß ber ftönig feiner Okriftel

ftfucr ^owncnfd)a&. Söb. XIII. 14
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ba3 ®efd)enf eineS erften Siegelringes machte. Sluf ben

ebefrt Stein beSfelben foüte ber 9Kobe gemäß ein $>enffprud)

eingegraben roerben, eine Detrife, nrie man e£ ^ie§ r roetdje

— im Uutcrfdjiebe mit bem ererbten 28appenfprud)e — etma§

bem 23efifcer be§ Siegels perfönlid) (£igene§, eine SKayime

feineS ftopfcS, einen SBunfd) feinet £er$en§, in nad)brütf=

licfjer föürje auSfpredjen mußte, rote 5. 95. ba£ ef)rgei,$ige

„Nondum" be£ jungen $arf£ V. ©uftab l)ätte rooljl feinem

ftinbc fetbft einen £eibfprud} erfunben, a6er, roieber ber

9#obe gemäß, mußte biefer lateinifd), italienifd) ober fran-

äöfifd) lauten.

So fuc^te er benn, tief auf einen Duartbanb gebüeft,

unter ben taufenb barin öerjeidmeten Sinnfprüdjen berühmter

ober rosiger ßeute mit feinen lidjtgefüllten, bod) furjfid^

tigen klugen nad) bemjenigen, melden er feiner erft fieben-

jährigen, aber frühreifen Okriftel befdjeren roollte. ($r be*

luftigte fid) an ben lafonifdjen Sä^en, meiere ba§ SScfen

il;rer (Srfinbcr — meiftentfjeitö gefdjidjtlidjer ^perfönlidjfeitcn

— oft richtig, ja fdjlagcnb auSbrütften, oft aber aud), gemäß

ber menjd)lid)en Selbfttäufdmng unb ^ra^Ierei, ba£ gerabc

®egenu)eü.

3e£t tt>ie3 ein feiner Singer mit einem fcfyarfen fc^roar^en

Sdjatten auf ba3 f)ettbcleud)tete üBlatt unb eine $>eöife Hon

unbefanntem Urfprung. l£3 mar ber über bie Sdjulter be§

®öuig3 gurfenbe $age, bie 3>ebifc aber lautete: „Courte et

bonne!" $a$ f)eißt: Soll idj mir ein ßeben roäf)(en, fo fei

e§ ein furjeS unb genußvolles! 5>er ®imig laS, fann einen

Slugenblitf, fdjüttelte bebenflid) ben Äopf unb $upfte über

fid) greifenb feinet s4$agen root)(gebtIbeten O^rlappen. $ann

brüefte er fieubclfing auf feinen Sdjemel nieber, in ber $lb=

fid)t, it)iu eine Heine ^JJrebigt ju tjalten. O^uft ßeubelfing,

begann er lefyrfyaft befjaglid), ben Sopf rüdroärtS in ba§

^elfter gebrürft, fo baß ba3 üoüe ®inn mit bem golMjaarigen
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3ir>tffe( borfprang unb ba3 fdjalffiafte £id)t ber Ijalbge*

jd)l offenen Slugen anf ba3 laufdjenb gehobene Slntli^ be8

*lßagen nieberblifcte, Ohtft i'eubclfing, mein ®ofm! 3d) ber*

jnutfje, biefen fragmürbigen (Sprud) f)at ein Söeltfinb er*

funbett. ein „Gpifurer", mie Doctor ßutljer fold)e l'eutc

nennt. Unfcr Seben ift ®otte§. ©o bürfen mir e£ meber

lang nocfy fur$ münfdjen, fonbem mir nehmen e$, mie (£r

e§ gicbt. Unb gut? 3reilid) gut, ba§ ift frf)lid)t unb red)t.

^Iber ntdjt Doli iHaufdjeS unb $aumel3, mie ber fvan$üfifd)e

Sprutf) tner un^meifel^aft bebeutet. Ober mie Ijaft bu itjn

Derftanben, mein lieber (Sofjn?

l'eubelfing antmortete erft fd)üd)tern unb befangen, bann

aber mit jeber ©übe freubigev unb entfc^loffener : (Solcher-

gcftalt, mein gnäbiger £>err : id) münfdje mir alle Strafen

meinet Sebent in ein Slammenbünbel unb in ben 9hiunt

einer ©tunbe bereinigt, baft ftatt einer blöben Dämmerung
ein titrjeS, aber blcnbenb f)e(le3 £id)t bon (#lücf entftünbe,

- um bann $u löfdjen mie ein auefenber 53lift. <5ie (jielt inne.

Dem ftöntg fdjien biefer 8tit unb biefer „jurfenbe 53li|>"

uidjt ju gefallen, obgleid) c§ bie &icbling3metapl)cr be$

3al)rl)unbert§ mar. iix fräufelte fpottenb bie feinen kippen,

^tber ba§ nod) ungefprodjene rügenbe Sßort unterbredjcnb

leibeufdjafrlidj Ijingeriffen, rief ber $age au§ : Sa, fo mödjt'

id)! Courte et bonne! Dann befann er fid) plö^lirf) unb

fügte bcmütljig bei: Sieber £>err! SDiüglidjermcife mifcber*

ftef)e idj ben ©prud). Gr ift bielbeutig, mie bie meiften

fjier im Söudje. (£ine3 aber meifj icl), unb ba» ift bie lautere

SSatjrtjeit: menn bid), mein liebfter £>err, bie ftugel, meiere

bid) tjeute ftreifte — er berfdjlucfte ba§ 2öort — Courte et

"bonne! f)ätte c$ gereiften, benn bu bift ein $üngüng ^u*

gleid) unb ein Wann — unb beht Seben ift ein gute£!

Der Sönig fd)lofe bie klugen unb verfiel bann, tagcS--

mübe mie er mar, in ben Schlummer, ben er erft Ijcudjelte,

14
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um bie Schmeichelei be* $agen nicht geprt fabelt ober

wcnigftenä nie^t 51t beantworten.

So fpielte ber Söroe mit bem friinbehen unb auet) ba*

^ünbehen mit bem Abtuen. Unb als ob ein necfifd)e3 ober

DerberblicheS Sdjicffal e£ borauf abfähe bem verliebten

ft'inbc feinen vergötterten Selben auf§ gnmgfte ju verbinbeu,

ihm benfclbcn in immer neuer ®eftalt unb in feinen tieffteu

(Sntpfinbungen jeigenb, tief* est ben ^agen mit feinem Jperrit

auch ben ^erbften Schmer^ teilen, welchen e§ gtebt, ben

Väterlichen.

Der ftönig bebiente fid) geubelftng'S, bem er baS un^

bebingtefte Vertrauen bewiest, um bie regelmäßig au3 Stock-

holm anlaugenben Briefe ber Jpofmetftcrui feinet
v
}>rin5ef$=

djen* fid) vorlefen unb bann aud) beantworten 511 (äffen.

Diefe Dame fcfjrieb einen frilUichen, fchmalen 33uchftaben

unb einen breiten grünblidjen 3til, fo baß (yhiftav iljre um*

ftänblichen Schreiben meift gleich bem ^agen ^ufdjob, beffen

rafche Äugen unb bemegltdje Sippen bie geilen einer s#rief=

feite nicht weniger beljenbe binunterfprangen als feine jungen

guße bie ungezählten Stufen einer ü&enbeltreppe. (üineS

$ageS bemerfte Seubelftttg in ber IStfe beö ^riefumfchlagev

ba£ große S, womit mau bamatS wichtige ober fecrete

Sdjreiben 51t bc^eid)nen pflegte, bamit fie ber (Smpfänger

perfönlid) öffne unb lefc. Die ^ageneigeufdjaften: 9?eu=

gierbe nnb Mcrf()cit überwogen. Seubelfiug brad) ba* Siegel,

unb eine wunberlid)e 0}efd)id)te tarn ;um SBorfchein. Tie

Jpofmctfterin bes ^rinzejjdjen* fyaüc — 9^» l^ß bem Dom
Könige fclbft verfaßten unb frühe Erlernung ber Spraken
vorfdjreibenben Stnbienplane — an ber ^eit gefuuben, bev

C£ Kriftel einen L*el)rer be£ ^talicnifcheu bn beftcllen. Die

mit Umfidjt vorgenommene Sal)l fdjien geglüeft. Der nod)

junge Wann, ein Schwebe tum guter Slbfunft, welcher fid)

auf laugen Reifen weit in ber SBcft umgefebcu (jatte, Oer*
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einigte ade 8}or$üge ber lirfdjeinung unb be* ©eifteS, einen

cbelfdjlanfen Körperbau, einueljmenbe ©cfid)ts^üge, eine fein-

gewölbte Stirn, ein gefällige^ betragen, eine befeftigte

3itttid}feit, glcid) meit entfernt üon finfterer Strenge unb

lädjerlidjer ^ebantcrie, abeligeS (£l>rgefti()l, d)riftlid)e£emutl).

Unb bie .y>auptfad)e: ein edjte£ £utl)ertf)um, tneld)eS, roie er

jelbft befannte, erft in ber mobernen Ißabtylon angefidjt»

t>er römifdjen ©räuel au* einer erlernten Sadje tf)tn $u

einer felbftänbigen unb unerfd)ütterlid)en Ueber^cugung ge-

worben fei. Xie fül)le unb öerftäubige Jpofmeifterin roiber=

l)ü(te in jebem il;rer ©riefe, biefer ^ünc^tin^ ()abe e£ ifyr

angetlian. sJlud) bie junge 'tßrin^e^ lernte frifd) brauf loS

mit iljrem aufgetnerften tiopf unb unter einem foldjen £cl)rer.

Da ertappte bie Jpofmeifterin eines $ag£ bie gelehrige unb

p^antafiereid)e (Sfjriftcl, wie fic, in einen üöinfel gebutft,

fid) im Stiften bamit uergnügte, bie Äugeln eine£ Hofens

franje£ öon mol)lbuftenbem (Scbernfjolä fyerunterjubeten, an

benen fie Don $eit 5« &eit mit fd)nuppernbem 9Jä*d)en rod).

Sin reijjenber i&olf im StfjafSfleibe! fd)rieb bie braöe $>of=

meiftertn mit fünf ^lu^rufung^etdjen. 3d) fd)lug bie .«panbe

über bem «SVopfe jnfammen unb mürbe 5ur meinen )öilbfäule.

Slud) ©uftao s}lbolf erbleichte, im Refften erfcf)üttert,

unb feine großen blauen klugen ftarrten in bie ^ufuuft. Cr
fannte bie ©efeüfdjaft %e\u.

Ter Qefuit mar tn£ ©efängnifc gemanbert, unb tym

ftanb, uad) bem brafouifd)en fdjmebifdjen ©efe^e, eine §al*=

[träfe bcüor, menn ber .SUniig nid)t ©nabe nor $ecf)t ergeben

liefe, tiefer aber befahl bem ^agen umgel)cnb an bie £>of=

metfterin 511 fdjreiben: mit bem sJJ?äbd)eu feien nid)t Diel

Sporte $u mad)en, bie <Sad)c atS eine föinberci $u befjanbeln;

ben Scfuiten fdjaffe man atme Wefcfyrei unb s^luffel)en über

"bie ©renje, benn — fo bictiite er Seubelfing — id) tuill

teilten 9)Jartl)rer mad)en. 3>er berblenbete Jüngling mit
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feinem gefällten ®en)iffen liefee fid) fd)fanfn)eg föpfcn, um
in bie s$urpurroolfe ber SMutjeugen aufgenommen 511 roerben

unb gen Gimmel 311 fahren mitfammt feiner geheimen böfeu

£uft, ba§ bilbfame ®e$int meines $inbe§ mifchanbelt $11

haben.

8t6cr mehrere Xage lang ließ if)n „ba3 Unglücf uni>

ba£ Verbrechen" fo nannte er ba$ Attentat auf bie (seete

feined ftinbe£ — nicht mehr lo3 unb er erging fid) in ($e^

genmart feinet £iebling§, meit über 3Ritternad)t bi£ 51111t

<$r(öfd)en feiner simpel raftloS auf* unb nieberfdjreitenb,

freiließ ef)er im 6elbft= al§ im 3roiegefpräche , über bie

Süge, bie ©ophiftif unb bie Sßerlaroungen ber frommen

SSäter, mährenb ficf; ber im §ajbbunfe( fifcenbe
s
J$age ent=^

fe^t unb 5erfuirfcf)t an bic junge flopfenbe Sßruft fdjlug unb bie

leifen beföämenben SSorte fich jurief: Sud) bu bift eine

fiügnerin, eine oopt)iftin, eine Bettarbte!

eeit jenen nächtigen ©tunben ängftigte fid) ber ^age

furchtbar, bi3 jitt 3errüttung, über feine fiarbe unb fein

(#efd)led)r. $er nid)tigfte Umftonb fonnte bie Sntbecfintg

herbeiführen, tiefer (Sdjanbe 51t entgegen, befchlofc ber

Sevmfte {einmal im s2(benbbunfel ober in ber Morgenfrühe,

fein Üiojs 51t fatteln, bi3 an. baä (£nbe ber 2öe(t 511 reiten,

unb jejunal mürbe er aurücfge Ratten burd) eine unfdjulbige

fiiebfofung be3 fföntgS, ber feine Innung hatte, baß ein

Söeib um ihn mar. #eirf)t 511 Sftuthe mürbe ihm nur int

^ulberbampfe. 3)a büßten feine lugen, unb fröhlich ritt

er ber töbtüdjen fiugel entgegen, melche er f)erau3forberte,

feinen bangen Xtaum 511 enbigen. Unb mann ber iTünig,

hernach in feiner Ibenbftuube beim trauten £id)tfchein feinen

$agen über eine Dummheit ober Unmiffenheit ertappte, beim

Stopfe friegte unb i()iu mit einem ehrlichen ®eläd)ter burd)

ba§ fraufe 6aar fuljr, fagte fid} biefer in 1)QX^ii^tv £uft

unb Ängft erbebeub: ift ba§ (efctemal!
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So friftete er fiel) unb genofe ba3 f)öd)fic geben mit

ber fcülfe be3 XobeS.

(£§ mar feltfam. £eubelfing füllte eS : aud) bcr fiöntg

lebte mit bem £obe auf einem üertrauten guße. £)er grieb*

länber Ijatte ben Singriff an fidj geriffen unb bcn (Eroberer

in bie unerträgliche Sage eineS 2öeitf)enben, beinahe Rlüd)=

tigen gebracht. 80 legte ber djriftlicfye £elb fein ©djicffal

täglitf), ja ftünblid) unb faft l)erau§forbernb in bie £jänbe

feinet ©ottcS. SDen 23ruftf)arnifd), melden tfptt ber ^age

511 bieten pflegte, roicS er befjarrlid) ^urücf unter bem $or=

tuanb einer Sdmlterrounbe, meldte ber anlicgenbe @ta|!

brücfe. (£in fd)miegfame§ feine» ^anjerfjcmbe , roic bic

SHugen unb SBorfidjtigen e§ auf bloßem £cibe trugen, ein

s
3Jicifterftütf nieberlänbifdjer ©djmiebefunft

,
langte an, unb

bie Königin fdjrieb baju, fie rjätte erfahren, ber grieblänber

trage ein fold)e£, xljx £>crr unb ®emaf)l bürfe nid)t fd)led)ter

befcfjirmt in bcn föampf gefjen. $)a§ feine ®efdjmiebe roavf

(9uftafc> al§ eine geigljeit ueröc^tlid^ in einen SBinfel.

Einmal in ber ©titte ber 9tad)t Ijörte Seubelfing, beffcn

£>aupt oon bemjcnigen be§ $önig£ nur burd) bie SBanb

getrennt mar, ftd) bid)t an biefelbe brücfenb, roie ®uftat>

inbrünftig betete unb feinen ®ott beftürmte, ifjn im SBoflU

tucrtfje l)inroeg§unel)men, roenn feine ©tunbe ba fei, beöor

er ein Unnötiger ober Unmöglicher merbe. 3uerft quollen

ber i>aufd)erin bie tränen, oann erfüllte fie Dom SBirbel

jur 3ef)e eine felbftfücfytige greube, ein oerftof)lener Subel,

ein ©ieg, ein Xriumpl) über bie 2leb,nlid)feit iljre§ fleinen

mit biefem großen £oofe, ber bann mit bem albernen &inbcr=

gebanfen, eine gemeinfame »Silbe beenbige üjren Manien

unb beginne ben be£ $önig§, fidj in ©djlummer öerlor.

$lber ber $age träumte fd)led)t, benn er träumte mit

feinem ©eroiffen. %n ben ridjtenben Sßilbern, meldte uor

feinen Xraumaugen aufftiegen, gefdjal) e3 balb, baß ber
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Stönig ben Cintbecftcn mit flammenbem 53lirf unb berurtbeU

lenbcr ($eberbe uon fid) mie§, balb verjagte tl)ii Die Königin»

mit einem SÖefenftiel unb ben berbften Gdjeltm orten, mie

bie gebilbete grau f olct)e am $age nie über bie Sippen ließ,

jci tpeld^e fie roof)l gar nid)t fannte.

Einmal träumte bem sJ>agen, feine gurfjSftitte gel)c mit

iljm burd) unb rafc burd) eine natfte, Hott einer ^ornigen

Spätgtut gerottete ®egcnb einer Sd)lud)t 5U, ber ®önig

fe£e i$m nad), er aber ftßqc uor ben SCugen feinet Oietterö

ober Verfolgers in bie äerfdjmetternbc ^tcfe, bon einem

fyöllifrfjen (9elacf)ter umflungen.

in.

Seubelfing ermatte mit einem jäf)en@d)rei. $>er$Öcorgen

bämmerte, unb ber s^age fanb feinen ftönig, ber fid) in einem

3uge füf)l unb l)eü gefd)lafen t)tittc, in ber gelafjenften unb

leutfeligften Saline fcon ber ÄBelt. ©in SJrief ber Königin

langte au, ber eben nid)t£ 5)ringlid)e£ enthielt, roenn nirfjt

bie 9Jad)fd)rift, roorin fie ifjren (#emal)I bat, jum $ied)ten

5» fefjen in einem gatt unb in einer Dcbtlje, meiere ber l)i(f=

reichen grau nafje ging, $er feerjog öon Sauenburg, ein un*

fittlicfyer Söknfd), ber bor faum ein paar Monaten eine ber

Dielen 33afen ber Königin an§ poütifd)en (#rünben ger)etratl)ct

battc, gab öffentliche^ 5(ergernif$, iubem er, öon ben blonbcn

Siechten unb roafferblaueu klugen feinet 2Scibe£ gelangroeilt,

feine glittermoeben abgefärbt l)ntte unb, in ba$ fdjmebifdjc

Sager jurtufgeeilt, eine blutjunge Slaöonierin neben fid) fyiclt.

3)iefe fjattc er, als ein Wegelagerer, ber er mar, au§ ber

teilte einer niebergertttenen frieblänbifrfjen (SScortc meg-

gefangen. 9hm erfudjtc bie Königin itjren (»emabt, biefem

pra[)lcrifd)cu iSfjebvud) ein rafrfjeS (£nbe ju machen; beim
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bev Snuenburger, bem S3licfe nur be§ töönigS auSmeidjeub,

prunftc U.or jeinen ©tanbe9genoffen mit ber bübfdjen Skute

unb gönnte fid), al£ einem SHeidjSfürften , bie Sünbe unb

beu Scanbai ba5ii. (tiuftao
s
Jlbolf faftte bie Sadjc al£ eine

cinfadjc Pflichterfüllung auf unb gab fur$iueg ben QJejcbl,

bie Slatumierin — man nannte fie bie (lovinna — 511 er-

greifen unb i()in uor^ufübren in ber ad)tcn Stunbe, IDO er

t>on einem furzen ilKecognoäcirungäritte jurürf 51t fein glaubte.

Streng unb menfdjlid) &nglcid), bari)te er baS iWäbrfjen, bem

er, ben Vauenburger fenneub, ben Heineren Jbcil ber Sdjulb

beimaß ^n ermahnen unb bann iljrem SSotcv in ba£ mallcn=

fteinifdje ijager ^u^ufenben. iSx üerritt, ben pagcu £eubcl=

fing aurücflaffenb mit ber Reifung, bic Königin brieflid)
f
ui

licrul)igen; er merbe eine cigcnljänbige ^eile beifügen. \Hd)t

lU)r t)evftridj r
unb ber ttönig mar nod) nid)t mieber finge«

langt, um 1)1 aber bie Corinna, Don ein paar grimmigen

fcf)iüebifd)en ^ifenieren begleitet, meldje fie bem pagen, ber

im $or$immcr über feinem ©riefe \a% Segen unb piftolcu

neben fid) auf ben $ifd) gelegt, überlieferten. üßor bem

'Zijoxt be£ Scfylöfecfjen* ftanb ja eine SSadje.

Neugierig fdjicftc ber page einen $3ttcf über feine
s<Bud)-

ftaben binmeg naef) ber (befangenen , bie er fid) fefccn t)iefc,

unb erftaunte über itjrc Sdjonbctr. 9lux bon mittlerer

(bröfce, trug fie über ttoÜen 2d)u(tern auf einem feinen

,§a(fc ein uwblgcbilbetes Heines .fraupt. SBenig febtte,

ftillere klugen, freiere Stirn, ruhigere WaSlödjer unb sJl)tunb=

nunfei, fo mar e£ ba* füfjc .«paupt einer ätfufe, mie un*

mufentjaft bic Corinna fein ntodjtc. perf)fd)mar5e glcdjteu

unb bunfelbroljeube klugen bleichten fraä feffelnbe (»cficrjt.

Sie in Unorbnung geratene buntfarbige ftleibung, Don

feinem füblid) leudjtenbeu .^immel gebämpft, erfdjien unter

einem norbifdjeu grell unb aufbringlid). Der SJttfen flopfte

fid)tbar.
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$a£ ©djmeigen rourbe bem SWäbcfyen unerträglich. 2Bo
ift berSönig, Runter? fragte fie mit einer Ijoljen, t»or (£r=

regung fdjrcienben Stimme, Sft oerritten^ Söirb gleid)

jurüdE fein! antwortete £eubelfing in feiner tiefften üftote.

Xer ^öntg bitbe fid) nur nidjt ein, baß id) uon beut

©erjog (äffe, fut)r ba£ lcibenid)aft(id)e 9Ötfäbd)en mit un=
bänbiger Jpcftigfeit fort. 3d) liebe irjn 311m Sterben. Unb
100 folltc icf) fjin? 3U nieinem Später? 2>er mürbe midt)

graufam minbanbeln. 3d) bleibe. $)cr Sönig rjat bem

.fterjog nid)t£ §u befehlen. 9#ein ©erjog ift ein 9ieid)§fürft.

Offenbar plapperte bie s}(ngftootte bem Sauenburger nad),

tneldjer, ob aud) an unb für fid) ein frenelfjafter #J?enfd),

feinen Sürftenmantef, fjalb im £>ofm f t)afb im (Srnft, aßen

feinen sJ0tif)etf)aten umfing.

yht^t irjm nid)te, Jungfer, oerfe^te ber $age ©uftab

SlbolfS. $eid)Sfürft ^eidjSfürft l)er, ber ®önig ift fein

®rieg§fjerr, unb ber £auenburger f)at ju pariren.

3)er §er^og
,

janftc bie Slaoonierin, ift öom aüer=

ebelften 23lut, ber ßonig aber ftnmmt uon einem gemeinen

fdjroebifdjen Söauer. 3f)r 3reunb, ber Sauenburger, mochte

itjr ba§ au§ bem Söauernfteibe ©uftar» SSafa'S entftanbenc

SJiärdjen öorgefteltt fjaben. £eubclfing erf)ob fid) beleibigt

unb fdjritt bot^gerabe auf bie Corinna 511, machte bietet oor

tyr ©alt unb fragte geftreng: 2öa§ fagft? »lud) ba3 Wäbdjm
^attc fid) ängftltd) erhoben unb fiel jefct mit plöfclid) ber*

önbertem Wuäbrncf bem $agen um ben ,<pnlö : Jfjeurer £err!

Schöner £err! £elft mir! %f)x müßt mir (jelfen! gdt) liebe ben

£auenburger unb (äffe nidjt Don tym! 9liematö! 80 rief

unb f(ct)te fie unb fügte unb f)er$te unb brürfte ben $agen,

bann aber mid) fie in unfägtidjer Sßerbluffung einen ©djritt

jurücf, unb ba3 fettfamfte £äd)eln ber SBelt irrte um ifjren

fpottifd) belogenen 9ftunb.
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£er $age rourbe bleidj unb faf)(. Sdjmefterdien, lifpelte

bie Corinna mit einem fd)lauen 8Ucf, wenn bu bcinen (£in*

ftufs — in bemfelben SRoment tjatte Seufoelfbtg ftc mit fräf*

tigev Sinfen am 3lmte gepacft
f auf bie ffnie niebcrgebrücft

unb bcn l*auf feinet rafd) ergriffenen $iftot§ ber <3d)Iäfe

beö fleinen SopfeS genähert. $rücf Io3, rief bie Corinna

fjalb roafjnfinnig, unb ber £uft unb be§ SlenbS fei ein

(£nbe! roid) aber bod) beut i'auf mit ben befyenbefteu unb

gelenfigften ^refjungcn unb SBenbungen if)re§ $äl£d)en£ au$.

Se^t fefcte it)r ßeubelfing bcn falten Dting be3 ffiifenS

mitten auf bie Stirn unb fprad) tobtenOIeid), aber ruf)ig:

$)er ffönig tueifc ntd)tS batton, bei meiner Seligfeit. (£iu

ungläubige^ £äd)e(n mar bie ftnttoort. 3)er fiönig meift

nid)t§ baucm, roiebertyolte ber ^age, unb bu fdjmörft mir

bei biefem ffreuj — er fyatte c3 i^r an einem golbencu

STettdjen auS bem iöufen gejerrt — Don mem tjaft bu ba£?

bon beiner SKutter, fagft bu? — 3)u fdjroörft mir bei biefem

ffreuj, bafj aud) bu md)tS batoon roeifjt! ÜDfad) fd)neü r
ober

id) fdjiefje!

Bfcer ber s$age fenftc feine SHaffe, benn er oernal)m

fliofigeftampf , ba£ Geraffel bc£ ntititärifcfyen «Saluts? unb

bie treppanfteigenbcn fcbroeren Xritte beSttönigS. (£r marf

nod) einen $3licf auf bie fid) üou ben ffnieeu erfjebenbe

Corinna, einen f(el)enben SMttf, in meldjem ^u (efcn mar,

ma§ er nie au£gefprod)en fyatte: Sei barmljcrjig! 3d)

bin in beiner (bemalt ! $ermt(K nüd) nidjtl 3>d) liebe ben

ffönig!

tiefer trat ein, ein anberer äRann, al3 er bor ^mei

Stunben oerritten mar, ftreng mic ein ^Hic^tcr in Sfraef,

in ^eiliger (£ntrüftung, in (obernbem 3oxn, tvie ein bibli*

fd)er Jpelb, ber ein f)tmmetfd)reienbe£ Unred)t au£ bem 9)Httel

(jeben muß, bamit nid)t ba§ ganje S8oIf oerberbe. (£r fjattc

einem empörenben Auftritt, einer efelerregenben Scene beU

Digitized by Google



220 Gournb gerbinanb Stehet.

gemolntt : ber Beraubung eineö t>or bei« grieblanber tu baS

fc^mebifdje itager flüdjtenbcn $>aufens oeutfcher dauern burcfj

beutfdjen Abel unter 3ül)rung eine§ beutfdjcn gürften.

$ie sperren Rotten im (^elt eine* ber 3l)rigen bt3

3iir SRoröcnbammerung ge
(
}ed)t, gemürfelt, gefartet. l£itt

Abenteurer ^ioetfel^aftefter Sfot, ber Sani l)iclt, tjattc fie

Alle au^gebeutelt. Ten mutljmafclidj fallen Spieler liegen

fie nad) einem finden 28ortmed)fcl — er mar toott Abel —
als einen 3Ranit il)rer (Gattung unangefochten Rieben, brachen

Dagegen, geregt unb übernächtig ju ihren 3elten fehrcnb,

in ein ©etmrt fdjwcv belabener äöagen ein, ba£ fid) tu

einer £agergaffe flaute. 2)er Öaueuburger, ber im Vorbei*

reiten fein $dt öffnenb baS Meft leer gefuuben unb feineu

$erbacf)t o()tte Weiteres auf ben Stönig geworfen hatte, fam

il)neu nadjgejprengt unb feuerte ihre Raubgier 511 einer

Xl)at an, uon melier er mufcte, baf$ fie, öon bem Könige

vernommen, (Euflat) Abotf in baS Jpera fdmeibeu mürbe.

Aber biefer follte ben grenel mit Augen fcljen. äRittett

in ben Xumult — Giften unb Saften mürben erbrochen,

SRojfe niebcrgeftod)en ober geraubt, Söehrlofc mifebanbelr,

ficf) 51a SBeljre ©efcenbe ncrmunbet — ritt ber $öuig hinein,

511 welchem fid) flcljenbe Arme, ©ebete, Stücke , $ermün=

fdjungeu erhoben, nidjt anberd aU junt throne C^otte^. 35er

Lintig bel)errfd)te unb oerfdjob feinen 3orn. ^uerft gab

er ©efefjl, für bie mtfthanbelten 3iüd)tlinge $u forgen, bann

befahl er bie gan^e abelige Sippe 51t fid) auf bie neunte

Stnube. Jpeimrettenb, hielt er üor bem $üt be§ ®eneral=

gemaltigen, fjiefj ihn feinen rothen Hantel untmerfen unb

— in einiger Entfernung — folgen.

Sn biefer Stimmung befanb fid) fönig Ohiftaö, al£

er bie !öcihälterin beö i'auenburgerä erblictte. Er mag ba3

Räbchen, bereu milbe Schönheit ihm mifjficl unb bercn

grelle $rad)t feine Haren Augen belcibigte.
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SBer finb bcine Sltem? begann er, e$ berfdjmähenb,

fid) nad) ihrem eigenen Warnen ober @cf)icffal &u ertmtbigeit.

(±in Hauptmann oon ben (Kroaten; bie Butter ftarb

früt) weg, erwieberte ba$ 9J?eibd)en, mit ihren bnnfeln feinen

gelten fingen ausweichend

3ch werbe bid) beinein Satcr $urürffenben f
jagte er.

Wein, antwortete fie, er würbe mid) erftedjen.

(£ine mitteibige Wcgung milberte bie Strenge be3$önig*.

(£r flickte für baS SRäbdjeit einen geringeren Straffall. Du
tmft bid) im Sager in 9J^ännerf(eibern itmgetrieben, biefe^

ift verboten, befdjulbigtc er fie.

Wicmate, mibcrfprad) bie Corinna aufrichtig entlüftet,

nie beging id) biefe 3"d)tlofigfeit.

Ä6er, fuljr ber ttönig fort, bu bridjft bie (Elp unb

mad)ft eine eble junge Rürftin unglürflid).

(£ine rajenbe @iferfud)t (oberte in ben Sbtgen ber <Bia-

bonierin. SBenn er nun mid) mehr, mid) allein liebt, Wae»

fann id) bafür? maS fümmert mid) bie Rubere? trotte fie

wegwerfenb. 3)er ftönig betrachtete fie mit einem erftaunten

^licfe, als frage er fid), ob fie je in eine djriftlidje ttinber=

lehre gegangen fei.

3d) werbe für bid) forgeu, fagte er bann. ^>e^t bc=

fef)le id) bir: bu läffeft oon bem üauenburger auf immer

unb ewig. 3)eine Siebe ift eine Tobfünbe. SBirft bu ge-

horchen? Sie hielt erft mit ^wei lobernben garfein, bann

mit einem jeften, ftarreu ^licf ben beS .VlönigS au* unb

fd)ütte(te baS Jpaupt. tiefer wenbete fid) gegen ben (VeneraU
gewaltigen, ber unter ber Zi}\ivc )Um\>.

8Sa8 foll ber mit mir? frug baS SHäbdjen fchaubemb.

$>ff$ ber ßenfer? 2s>irb er mid) rid)ten?

St wirb bir bie öaarc fd)ecrcn, bann bringt bid) ber

nächfte Transport nad) 3d)iuebeu, wo bu in einein SBeffer*

»ngSljaufe bleibft, bis bu ein ctoangelifdjes SBei6 geworben bift.

Digitized by Google



222 ßournb gevbinanb 2fteUer.

(Sin fyefriger Stög Don nnmberlidjen 33efürd)tuugen tmb

unbefannten Sdjretfen nmrf b<i$ ffeine ©c^irn über ben

Raufen, ©in gefcfyorene3 Sdjäbcldjen, meiere entefjrenberc,

befdjämenbere (SntOtögung fonnte e§ geben! Sdjmeben, ba£

ciftge £anb mit feiner SBmternacfyt, Don meinem fie fjatte

fabeln t)ören, bort fei bev Eingang junt 9kidje ber Samen
unb ©cfpenfter ! Söeffcrung? SSMdje au3gcfud)te, graufame

Holter bebeutete biefc£ if)r unbefonnte SSort? (£in euange*

ltfd)cS SöeiDV SöaS mar baS, menn nidjt eine ®efcerm? Unb

fo follte fie ju attebem nod) iljrcä befcfyeibenen (jtmmlifdjen

$l)eile§ bcrluftig geben? Sie, bie feine gaften brad) unb

feine fromme Uebung uerfäumte! Sie ergriff baS ftrcuj,

i>a§ an bcm jerriffenen ^ettcr)en meberfjing, unb fügte e£

inbrünftig.

Storni lieg fie bie irren klugen im Greife laufen. £iefe

blieben auf bem $agen fyaften, unb Oiacfyeluft flammte barin

auf. ©ie öffnete ben SOhmb, um ben fiöntg, roeldjer fie

be§ (SljcbrudjS gejicljen, gleid)erroeife einen (£1jebred)cr 511

fd)e(ten. tiefer ftaub rufyig bei Seite. (£r fjatte ben SBrief

be» $agen in bie §anb genommen unb burdjflog benfelbeu

mit na()cn Sölitfen. ©eine aufmerffamen güge, bereu au§

®ered)tigfeit unb 90Wbe gemifdjter $lu£brutf etma§ SHajc^

ftätif^ unb ®ötttid)e3 I)atte, erfdjrecften bie Corinna; fie

fürchtete fid) baoor, als bor etmaSgrembem unb Unf)eimlid)cm.

S)aS milbmüdjfige sJ)iäbd)cn, mcld)c£ jebeS oou einer fafj=

lid)en ^eioenfd)aft ücr^ogene^änncrautli^ richtig beurteilte,

o()ne baoor 511 crfdjreden, mürbe au£ biefer berebelten menfd)-

lidjen SRtettc nid)t fing. Sie mod)te ben ftünig nidjt länger

anfeljen. $Im ©übe, badjtc fie, ift ber Sdjnccfönig ein ge=

frontet äRcnfd), ber bie SNiifjc bcS SßeibeS unb bie if)n

Ijeimlicfy umfd)lcid)enbe LMebe nid)t fpürt. 3d) föimte ba§

junge $3lut berberben! Sßo^u aber audj? Unb bann —
fie liebt if>n.
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Se^t trat ber ^rofofc einen Schritt normärtS ttnb ftreefoe

bie Sanb nad) ber (Slaüonicrin au§. Diefe gab fid) Der*

loren. 33ü£fchnell richtete fic fid) an bem ^ogen auf nnb

wifperte ihm in§ Dljr: £af$ mir ^chn Neffen lefen r Schtoe*

ftercf)cn! Don ben teuren! Du bift mir eine biefe ^erje

fdjulbig ! Sur, (£ine l)at ba£ ®lücf, bie Rubere — fic fut)r

in bie $afcr)e, 50g einen Dold) heraus, fct)leuberte bie (Scheibe

ab nnb jerfdjnitt fid) in einem funftfertigen Qu§ bie £ml3*

aber tute einem Sänbdjen. ©0 mochte fie e£ in einer Selb*

fndje gelernt nnb geübt haben.

Der ($eneralgemaltige fpreiretc feinen rotten Hantel,

legte fic ber Sänge nad) barauf, büßte fie ein nnb trug fic

wie ein fd)lafenbe§ ftinb auf beiben Firmen burd) eine (Seiten*

tt)üre fnnroeg.

Sefct mürbe e§ im ^ebenjimmer lebenbig tum allerhanb

ungebührlich laut geführten Unterhaltungen, unb mit bem

Schlage ^Reun trat ber STönig, welchem öeubelfing bie glügcU

tr)ür öffnete, unter bie berfammelten beutfehen Surften unb

Herren.

(Sie bilbeten in bcin engen SRaumc einen bichtgebrängtett

®rei§ unb mod)tcn ihrer fünfzig ober fed^iö fein. Die

£errfd)aften halten fich nicht all^u ehrerbietig, manche fogar

nachläffig, aU ob fie ebenforoenig bie Sarbe ber (Sd)am al£

bie garbe ber gurdit fennten: fcf)lauc neben üermegeneu,

cfjrgeijige neben befdjränften, fromme neben fredjen köpfen

;

bie Üftehrsahl £eute, bie ihren Üöcann ftellten, unb mit beneu

gerechnet werben mu&te. 8inK nom Könige titelt fid) in bc*

fd)eibener Haltung ber Hauptmann Irlach, ber eigentlich

l)ier nict)t£ 5U fud)en f>atte. Dicfer jtriegSmann mar unter

bie gähnen ©uftan s
3lboIf'S getreten, al§ be§ gottcSfürchtigften

gelben feiner 3eit, unb hatte bem Könige oft berannt, ilm

jammere ber (Sünben, bie er i)Wv aufcen im deiche fehen

müffc: ttnbanf, $Ka$fe, Saltftritf, Sntrigue, (Xabale, öerberfted
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Spiel, bertfjeiftc Kotten, öcvrotfdjte Spuren, Veftedjung.

Sänberuerfauf, Verrat!), lauter in feinen ^elt>etifd)cn bergen

boUftänbig unbefannte unb unmögliche Tinge, ttt fjatte

ftd) Ijicr eina,efunben, öielleidjt um feinem intimen Sreunbe,

bem frau^öfifrfjen ©efanbten, welcher fidj uon feiner Sitten^

einfalt angezogen füllte , ctroa& s)c*eue$ erzählen 51t tonnen,

worauf bie gran,-,ofen brennen, roic fie einmal finb; bte(leict)t

auch nur, um 5111* Erbauung feiner (Seele einem Sieg bei*

Tugeub über baS Safter beizuwohnen, (tt fit i ff feeleurufjig

bie Hugen $u unb wirbelte bie Baumen ber gefalteten <pänbe.

Tiefem Jugenbbilbe gegenüber, red)ts üom ftönige, ftanb bie

fredje Sünbe: ber ßoiienburger, mit unruhigen 3üf$en in

feiner vcid)ften Trad)t unb feinem foftbarften Sptfccnfragen,

bämontfd) lädjelnb unb bie klugen rollcnb. (Er mar einem

,<dned)t bc§ (Gewaltigen begegnet, welchem biefer feinen Mantel

übergeben. Unter beffen Saiten l*atte er eine SWenfdjen*

geftalt erfannt, mar hinzugetreten unb hatte ba* $ud) auf*

gefd) lagen.

Wuftab maf* bie Verfammluug mit einem berbammenben

©lief. Tann brauf'te ber Sturm. Seltfam — ber König,

gereift burd) ben &>iberfprud) biefer ftoljen Gtefidjter, biefer

übermütigen Spaltungen, biefer prunfenbeu Lüftungen mit

bem Unabcl ber barunter fd)lagenben .freien, bebiente fid),

um ben töodjmutl) 51t erniebrigeu unb ba$ Verbrechen $u

bronbmarfen, abfidjtlirf) einer groben, ja baurijdjen Siebe,

wie fie ifnu fonft nid)t eigen mar.

Räuber unb Tiebe feib ihr Dom (Srften 511m Seiten!

Sdjanbe über end) ! 3&r befielet eure i'aubäleute unb

@loti benagen offen! ^fui! SOtir efelt bor eud)! Ta3 §er^

gällt mir im Scibe! 5ür eure Freiheit habe id) meinen

Schaft crfd)öpft —- bier^ig Tonnen Wölbet — unb uid)t

forte! uon eud) genommen, um mir eine ${eitljojc mad)en

ju (äffen ! ^a, cljer bar mär' id) geritten, al$ mid) au£
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toutföem ®utc $u befleiben! t£ud) fduMtfte ufy, luas mir in

bie Jpänbe fiel, nid)t einen 8d)meineftall Ijab' i$ für mid)

beeilten!

Ättit fo berben unb garten Sorten befdjimpfte bei* König

biejen 9foel.

2>ann eintenfenb, lobte ev bie örabour bev .sperren,

ityre untabelige Spaltung auf bem Scfylactytfelbe unb roieber*

bolte mebvmalö: Xapfer feib ifjr, ja, bas feib il)v! lieber

euer Letten unb gelten ift nid)t 511 flauen ! lieg bann aber

einen jttfeiten nod) heftigeren ^orn aufflammen: sJiebetlht

it)r gegen mid), forberte er fic fjerauä, fo will icl) mtd) an

ber Gpitye meiner ginnen unb Schweben mit eud) t)eruin*

Ijauen, bafj bie geften fliegen!

(£r fd)loj$ bann mit einer cr>riftlid)cn $3ermaf)nung unb

ber Sitte, bie empfangene Setnre §u beliebigen. £>err (£rlad)

trorfuete fid) mit ber Jpanb eine £l)räne. 3)ie Herren gaben

fid) bie hielte, e$ fed)te fie nid^t fonberlid) an, aber tfjie

Jpaftung mar ficfytlid) eine befdjeibenere gemorben. Einige

fdjienen ergriffen, ja gerührt. £a3 bcutfdje ($emütt) erträgt

eine grobe, reblicfye Srf)eltc beffer, al£ eine latnnc s^rcbigt

ober einen feinen, fd)neibeuben $o$n.

Snfomeit märe e* nun gut unb in ber Crbnuug ge*

mefeu. 3)a ließ ber ^auenburger, tyaib gegen ben ftonig,

l)alb gegen feine StanbeSgenoffen gemeubet, in narfter gred)*

t)eit ein rud)lofe3 SSort fallen:

38ie mag Wajeftät über einen 2)recf ^ürnen? ' 2Sa£

l)aben mir sperren oerbroeften? llnfere Untertbaneu er*

leidjtert!

©uftnb erbleid)tc. (£*r minfte bem (tfcneralgemaltigen,

ber tjinter ber Sinuc letjnte. . .

8ege biefem Jperrn beine §anb auf bie Schulter ! be=

fatjl er tt)m. 2)er ^rofof* trat fjeran, magte aber nidjt ju

^purr «oücDenidxtö. »b. XIII. 15
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gehorchen; beim ber gürft fyatte ben £egen au3 ber Scheibe

gcriffen unb ein gefäf)tlidje£ ©emurmellief burch ben ®rei3.

©uftaü entwaffnete ben Sauenburger, ftemmte bie ®ttngc

gegen ben gufc nnb ließ fte in (Stüde fpringen. $)ann er-

griff er bie breite, behaarte §anb be£ ©eroaltigen, legte nnb

brüefte fetbft fie auf bie Schulter be3 SauenburgerS, ber

roie gelähmt mar, unb fjtclt fie bort eine gute SSeile feft r

fpredjenb: 3)u bift ein $eich*fürft, 33ube, bir barf td) nid)t

an ben fragen, aber bie £anb be£ $enfer£ bleibe über bir!

$)ann roanbte er fich unb ging, $er ^rofofi folgte

mit gemeffenen (Stritten.

2)en $agen Seubelfing, roeldjen bie enge ftefycuben öerr=

fct)aftett in eine genfteruifcfje gebrängt Rotten, öor ber eine

fdjroere SDamaftbede mit riefigen Buaften nieberhing, ^atte

ber Vorgang bis $u einem frampflmften Sachen ergöfct. D^act)

bem blutigen Untergange ber (Corinna, ber ihn 5ugleidj

erfdjüttert unb erleichtert hatte r
waren i$m bie oon feinem

gelben heruntergemachten Surften wie bie ^erfonen einer

ftomöbte erfdjicnen, ungefähr tt)ie ein Snabe mit Vergnügen

unb unterbrürftem ®eläcfjter feinen $ater, in beffen £ut er

fich weift unb beffen Slnfehen unb 3Ra$t er bewunbert, einen

pflichtoergeffenen ftncd)t fekelten hört. üöei ber erften Silbe

aber, welche ber ßauenburger ausfprad), war er $ufammen-

gefc^roden über bie unheimliche flefmltchfeit, meldje bie

Stimme biefe3 $Renfchen mit ber feinigen fyattc. Dcrfelbe

Stiang, baäfelbe Üücarf unb Metall. Unb biefer Sdjretf

würbe 5um ©tauen, al£ je£t, nad)bem ®önig ©uftaö fich

entfernt h^tte , ber ßauenburger eine erfünftelte Sache auf=

fa)lug unb in bie gcllenbcn Söorte ausbrach: ©r hat wie

ein Stallfned)t gefchimpft, ber fdjwebifche 35aucr! Bonner-

metter, fyaben mir Den heute geärgert! Pereat Gustavus!

(£3 lebe bie beutfehe fiibertät! iüKachen mir ein Spielchen,

£err »ruber, in meinem gelt? Sd) taffe ein gäftchen SBür^
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fcurger onjopfen! unb er legte feinen rechten 9Irm in bcn

iinfen her 8ürftlid)feit, bie ifjm aunäc^fl ftanb. Siefer

$)exx aber 50g feinen Iinfen 9lrm fyöftid) jurücf unb ant=

loortete mit einer gemeffenen Verbeugung : Vebaure, (Suer

X'iebben. ©in fcf>on berfagt.

<Sict) an einen Slnbern menbenb, ben föaugrafen, lub

tcx ßauenburger tfnt mit nodi luftigeren unb bringlidjereR

Korten: $)u barfft e§ mir nict)t abfragen, ®amerab! $5u

fcift mir nod) SReuandje fcfjulbig! Der sJfaugraf aber, ein

fur^ angebunbener &err, manbte ifjm olme SSeltere* ben

dürfen. 60 oft er feine Verfuge rpicbertjolte, fo oft mürbe

er, unb immer für^er unb berber
f abgemiefen. Vor feinen

^ritten unb ©eberben bilbete fid) eine ßeere unb entfütlte

fid) ber $aum.

3>efct ftanb er allein in ber Witte bc$ toon Hillen öer^

laffenen ($emad)e£. 3f)m mürbe beutltd), bafc er fortan bon

«Seinesgleichen ftreng merbe gemieben merben. ©ein ®efid)t

Derjerrte fid). 28ütl)enb ballte ber ®ebranbmarfte bie 3auft

unb brof)te. fie erfyebenb, bem <Sd)tcffal ober bem Könige.

28a§ er murmelte, berftanb ber <ßage nid)t, aber ber 9lu&=

Drucf be3 öornefjmen Stopfet mar ein fo tcuflifcfyer, bafc ber

^aufc^er einer Dl)nmad)t nalje mar.

IV.

3n ber Xömmerftunbe be£felben ereignifttoolten $age3

mürbe bem $önig ein mit einem richtig befunbenen «Salbo^

conbuet oerfetjener frieblänbifcfyer Hauptmann gemelbet.

mochte fid) um bie Veftattung ber in bem legten gufammen^

ito&e (gefallenen ober fonft um ein Stbfommen banbeln, mie

fie jmtfdjen fid) gegenüberliegenben beeren getroffen merben.

15*
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*ßage Seubclfhig führte ben Hauptmann in baS eben

leere Cmpfang$$immer (
ifm t)ier öerjie^en bittenb; er

merbe ifjn anfagen. 3)er SöaUenfteiner aber, ein Ijagereir

SRann mit einem gelben, Der fd)l offenen ©efid)te, tjielt ifjrt

jurücf: er rufjc gern einen Wugenbticf nad) feinem rafdbeic

«Witte. ftacf)(äffig marf er fid) auf einen Stuf)! unb Der==

nudelte ben N}$agen, ber üor iljm ftetyen geblieben mar, in

ein gleid)güftigc$ ©efpräd|.

SRit ift, jagte er Ieid)tl)in, bie Stimme märe mir be=

faunt. 3d) bitte um ben Warnen be§ \xrrn. Seubetftmi,

ber geroifc toar, biefc falte unb bictatorifdje Ckberbe nie in

feinem Scben mit klugen gejeben ju fjaben, ermiberte un=

befangeu: Jd) bin be$ StönigS $age, Seubelfing üon 9cüreni-

berg, Knaben &u bienen.

(Sine funftfertige Stabt, bemerfte ber Rubere gletd^

gültig. Il)ue mir ber junge \)err ben (Gefallen, biefen

.^anbfdjut) — eS ift ein linfer — 511 probiren. Man l)at

mir in meiner i^ugenb bei ben Jefuiten . mo id) eräugen

ttwrbe, bie bemütfjige unb bienftfertige (tycroofynfjeit einge^

prägt, bie fid) jefct für meine §auptmannfdjaft nief)t mehr

red)t )d)irfen miü. Derlorene unb am Söege liegenbe ®cgen^

ftäube aiif
r
>nl)ebcn. 3>a£ ift mir nun fo geblieben. — (£r 50g

einen leberucn ^)ieitr)anbfcr)ur) and ber Iafd)c, mie fie bamnte

allgemein getragen mürben. s)l\ix mar biefer Don einer au9*

naf)m£meifen (Sfeganj unb öon einer auffatteuben Sdjlanf

fjeit, fo bafc tyn foof)l «cun Sehntet ber maücnfteinifd)cu

ober fdjmebiicfjcn Solbaten()ünbe f)inciufal)renb mit bew

erften Wurf au* aßen feinen Warten gefprengt hätten. 3d>

fjob i^n brauften Don ber unterften Stufe ber Freitreppe.

i*enbelfing, burd) ben furzen Ion unb bie bcfeljlenbc

SHebc be§ Hauptmanns etma$ gcftojsen, aber o()ne jebeS $?ijj-

trauen, ergriff in gefälliger .<pöflid)feit ben .'panbfdmfj unb

jog fid) bcnfelben über bie fdjlanfcn ginger. (S*r fafrmie
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migegoffen. $er Hauptmann lächelte ameibeutig. ffir tft

ber (Intrige, fagte er.

, Stein, Hauptmann, erroiberte ber ^age befrembet, td)

trage fein fo feines üeber. <3o gebt mir if)n jurücf! unb

ber Hauptmann nafjm ben ,&anbfd)ul) lieber an fid).

$>ann erljob er fid) (angfam öon feinem Stut)l unb

vorneigte fid), beim ber ftönig mar eingetreten.

Xiefer tljat einige Schritte mit madjfcnbem (irftaunen,

unb feine ftarfgewölbten ftraljlenben klugen toergrüfcerten

fid). 35ann richtete er an ben (tfaft bie jögernben S&orte:

f)iev
r föerr ^cr^og? Gr fjatte ben Srieblänber nie nun

31ngefid)t gefeljen, aber oft beffen überallhin oerbreitete

33ilbniffe betrad)tct, unb ber ttopf mar fo eigentl)ümlid),

fcafs man ifjn mit feinem anbern Permedjfcln fonnte. 28aüen=

fteiu bejahte mit einer feiten ^erneigung.

2)er ftonig erroiberte fie mit ernfter Jpöflidjfeit : 5d)

ilriiße bie £>ol)cit unb ftel)e 511 2)ienften. 28a3 mottet 30r
nun mir, £>erjog ? — Gr minfte ben ^agen mit einer ®e*

l>erbe roeg.

i?eubelfing flüchtete fid) in feine anliegenbe Cammer,

loeldje, ärmlid) ausgelüftet, ein fd)iualer Siemen, $roifd)en

Dem Gmpfangs^immcr unb bem 8d)lafgemad) beö SlönigS,

beut rufyigften be* £>aufc£, lag. Gr mar erfdpreeft, nid)t

burd) bie (*>egenroart beS gefürdjteten gelbtjerrn, fonbern

burd) ba£ Unf)eimltd)e biefcS fpöten 53cfud)e*. (Sin bunfleS

<^efüt)l 5mang il)n, bcnfelben mit feinem 3d)icffale in 311=

fammcnl)ang §u bringen.

SNcfjr üon Mngft alS uon 9£eugierbc getrieben, öffnete

er leife einen tiefen Sdjranf, aus meinem er — menu e£

flefagt merben muß — burd) eine Söaubfpalte ben RÖnig

fd)on einmal — nur einmal — belaufet fjatte, um tf)n im*

^eftört unb nad) öci^eueluft 5U betrarf)teu. $5afj fein Wufle

unb abrocd)fclnb fein Oljr jefet bie Spalte nirfjt mel;r Der«
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lieft r
* bafür forgte ber feltfame 3ttt)alt be§ belaufeten

fpräd)e3.

$ie fid) gegenüber ©ifcenben fd)Wiegen eine Söeile, lief>

betradjtenb, oljne fid) ju fiyiren. ©ie mußten, bafj, nadjbem

bie ba£ ©djitffal £euifd)lanb§ beftimmenbe ©chadjpartie

mit nielbeutigcn ,8ügen unb öerbetften planen begonnen uni>

ftd) auf allen gelbem oermirfelt Ijattc, bor ber entfd)eibenben,

eine neue Sage ber £inge fdjaffenben ©djlac^t ba§ untere

hanbelnbe SBort nid)t am $lafce unb ein Uebereinfommeit

unmöglich fei. Xtefeiu ®efüf)le gab ber Srieblänber $lus=

bruef. 90tajeftiit, fagte er, ict) foinme in einer perfönlidjeu

Angelegenheit. ©uftaü lächelte füf)l unb üerbinblid). Xer
grieblänber aber begann:

3>d) pflege int Üßette $u lefen, mann mid) ber ©d)laf

meibet. ©eftern ober heute frür) fanb id) in einem franjö^

flfdjen Dcenuureumerfe eine unterljaltcnbe ©efc^ic^te. (Sine

wahrhaftige ($efd)id)te mit wörtlicher Angabe ber gericr)tlicr)eu

Xepofition bcS Abmiratö — id) meine ben Abnüral (Solignij

ben id) al» gelbljerrn 51t fd)ä$en weift. Jd) er^ätjlc fie mit

ßrlaubnift ber SKajeftät. S3ei bem Xbmirat trat eine§ $age£

ein ^artifau ein, ^oltrot ober wie ber Genfer) l)ieft. 2öic

ein ^alb SSafmftumgcr warf er fid) auf einen ©tufjl unb

begann ein ©elbftgefpräd), worin er fid) über ben politifdjen

unb militärifd)en ©egner be§ Sßmttralö, Sran^ ©uife, leiben-

fdjaftlid) äußerte unb baüon rebete, ben lothringer au» bor

2&elt ju fdjaffen. G£ mar, wie gefagt, ba£ ©elbfigefpräd)

etne§ (Seifteäabwefenben, unb e£ ftanb bei bem Abmiral,

welchen Söertl) er barauf legen wollte — id) möchte bie

©cene einem Xrantatifer empfehlen, fie wäre wirffam. 2>er

Abmiral fd)wieg, ba er baS ©erebe be3 "üJcenfdjcn für eine

leere Prahlerei hielt, unb granj ©uife fiel, uon einer

Äugel —
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£at ©olignty fo gehanbelt, unterbrach ber $önig, fo

table id) if)n. @r ttyat unmenfcblid) unb undtjriftlicf).

Unb unritterlich, höhnte ber §rteMänber falt.

3ur ©acfje, £>or)eit, bat ber iTönig.

SRnjcftät, etwas Sehnliches ift mir heute begegnet, nur

hat ber jum äRorb fidj (£rbietenbe eine noch fünftttdjere Scene

ins? SSerf gefegt. C£iner ber Rurigen würbe gemelbet, unb

ba irf) eben befdt)äftigt mar, liefc ich ^n ™ oa§ 9?eben-

jimmer führen. WS ich eintrat, mar er in ber fchmülen

$Rittag§ftunbe entfcf)lummert unb }prad) (jeftig im Traume.

9litr menig geftammclte Söorte, aber ein gufammenhang lieg

fich errntljcn. 23enn ich barau$ flug geworben bin
,

§ättc

ihn (Sure 9#ajeftät, id) weif* nicht womit, töbttict) beleibtgt,

unb er wäre entfdtjloffen, ja genötigt, ben $önig bon

(Schweben umjubringen um jeben $rei§, ober menigftenä um
einen anftänbigen $rei£, ma§ ifjm leicht fein werbe, ba er

in ber *ftäf)e ber SERajeftät unb in beren täglichem Umgang
lebe. Scrj weefte bann ben £räumenben, ohne ein SSort mit

ihm ju berlieren, wenn nicht, bafe ich nac*) feinem SBegehr

fragte. (SS r)anbette fich um SuSfunft über einen fdjon bor

fahren in faiferlid)em 3)ienfte toerfchottenen ^heinlänbcr,

ob er noch ^be ober nid)t. ©ine (Srbfac^e. Sd) gab 93e=

fcheib unb entließ ben Giftigen, 9?ach feinem tarnen fragte

ich ihn nicht; er hätte mir einen falfd)en angegeben. 3fm

aber auf ba3 3euÖn^6 abgeriffener Söorte einer geftammelten

Sraumrebe 511 bcrt)aftcn, wäre untunlich unb eine fdjrei*

enbe Ungered)tigfeit gewefen.

greilid), ftimmte ber Sönig bei.

2ftajeftät, fprach oer Srieblänbcr, jebe (Silbe ferner be=

tonenb, bu bift gewarnt!

©wftab fann. 3$ roitt meine 3eit nicht bamit ber*

lieren unb mein ©emüth nicht bamit bergiften, fagte er, fo

zweifelhaften unb öerwifd)ten (Spuren nachjugehen. ^dj
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ftelje in ©otte§ §anb. .£>at bie ,<pol)eit feine weiteren 3eugeu

ober Jnbicien?

$er grieblänber jog ben £>anbfd)ut) (jeroor. 9)cein Ctjr

unb biefen Sappen bo! 3^ vergaß bcr SRajeftät 51t fagen,

baß ber Träumer frtjlonf war unb ein gan^ d)arafterlofe£,

nid)t§fagenbe§ ®cfidn\ offenbar eine jener eng anfd)ließenben

Satten trug, wie fie in beliebig mit ber größten Sunft

oerfertigt werben. Aber feine Stimme war angenehm

marfig, ein Bariton ober tiefer Vit, nirijt unäfynlid) ber

Stimme (£ure3 s#agen, unb ber ftanbfdnil), ber ifjm entfiel

unb bei mir liegen blieb, fi£t fetbigem £)errn wie augegoffen.

5)er ®önig lachte Ijerftlid). 3d) will mein fd)lummern=

öeä öaupt in ben Scfjoß meinet £eubelfing$ legen, be-

feuerte er.

And) id), erwiberte ber grieblänber, faun ben jungen

9Dtenfd)en nidjt beargwöhnen. (£r l)at ein gute§, efjrlidjeS

®eficf)t, baefclbe feefe Söubengefi d)t, womit meine barfüßigen

büf)inifd)en ibaucrnmäbdjen herumlaufen. 2)od), SDiajeftät,

id) bürge für feinen 9Jcenfd)en. £in ®efid)t fann täufrfjen,

unb — täufcfjte e§ nid)t — id) möd)tc feinen ^ßagen um
mtd) fetjen, wäre eS mein fiicbling, beffen Stimme Hingt

wie bie Stimme meinet Raffers, unb beffen §anb basfclbc

9ftaß \)at Wie bie £anb meines 9ö*eud)ler§. $a§ ift bunfel.

2)a§ ift ein $Bert)äugniß. 2)a£ fann oerberben.

C^uftao lächelte. (£r modjte fid) benfen, baß ber grojV

artige (£mporfbmmling jefct, ba er burd) feinen ungeheuer*

liefen
v£act mit bem £mb§burger ba§ Stfcid) be£ Unausfül)r^

baren unb (X Ijimärifd)eu betreten l)atte, meftr al§ je allen

Birten toon Aberglauben fyulbtgte. Xen innern Stfiberfprucb

burd)fd)auenb jwifdjen bem Glauben an ein Saturn unb ben

^erfudjen, biefeS 3atum 51t entfräften, wollte ber feinet

lebenbigen ($ottc3 ®emiffe mit feinem SBorte, nidjt mit

einer Anbeutung ein (Gebiet berühren, wo baS SMcnbwerf
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ber fiöfle, roie er glaubte, fein 8yicl trieb, (Sr lieft ba3

Okfpräd) fallen unb erljob fid), bem £>er^oge für fein lotjale^

33enef)men banfenb. $od) griff er" babei nad) bem Jpaitb=

fdjul), melden ber gricblänber nadjläffig auf ein $roifcf)ett

ifmen ftcl)enbes lifdjdjeit geworfen Ijatte, aber mit einer

f o fur^fic^tigen l^eberbe, baß fie bem fdjarf bliefenben Sailen*

ftein, ber fid) gleichfalls erljüben battc, feinerfeitS ein un«

ttiillfurlidjeS Säbeln abnötigte.

3d) felje mit Vergnügen, fdjer^te ber König, ben grieb=

länber gegen bie £l)ürc beglcitcnb, baft bie £>ol)eit um mein

£eben beforgt ift.

2öte foUf id) nidjt? ermiberte biefer. €b fid) bic

Sfflajcftät unb id) mit unfern ^Irmaben befriegen, geljören

bie Sftajeftät unb id) — ber ^per^og und) l)öf(id) einem „mir"

ouS — bennod) jufammen. (Siner ift unbenfbar ofme ben

Sittbern, imb — fdjerjte er fehterfeit* — ftür^tc bie s
JLttajeftät

ober id) bon bem einem (£nbe ber Söeltfcfjaufel, fd;lügc ba£

anbere unfanft 51t 'S oben.

lieber faitn ber «Siönig unb fam unmillfürlid) auf bie

3>ermutf)uttg, irgenb eine f)immlifd)e (£onjuitctur, eine (Stern-

ftellung f)abe bem grieblänber iljrc beiben $obe£ftuitben im

,3ufammettl)attge gejeigt, eine ber aitberen folgenb mit Der*

ftof)lenen ©dritten unb öertjülltem Raupte, ©eltfamermeife

geroann biefe SorfteKung trofc feinet ÖMtuertrauens plöfcltd)

(bemalt über ü)n. 3cfct füllte ber djriftlidje ®önig, baft

tue iMtmofpfjäre be§ Aberglauben^
,

meldje ben gricblänber

umgab, ifm an5uftecfen beginne. (£r tljat mieber einen

gdjritt gegen ben Aufgang.

$)ie SRajeftät, enbetc ber griebläuber faft gemüttjlidj

feinen s£efnd), follte fid) menigfteu§ ü)rem Slinbe erhalten

3>ie $¥tst}e$ lernt brab, roie id) Ijöre, unb ift ber SRajeftät

an ba* £erj geroad)fcn. SSenn man feine <§öfme tyat! 3$
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Gonvab fterbinanb Sföetjer.

bin aud) fold) ein sJ!Käbd)enpapa ! — $)amit empfahl fid) bei*

^erjog.

9*od) faf) ber *$age, welchem boö belaufd)tc ®efpräd)

wie ein ®efpenft bie £mare ju $ergc getrieben Ijattc, baji

©uftaD fid) in feinen ©effel warf unb mit bem i>anbfchuf)

fpielte. (£r entfernte ba§ $luge oon ber ©palte, unb in bie

.ttammer aurücfwanfcub, warf er fid) neben bem Sager nieber,

ben Gimmel um bie ^Bewahrung feinet Reiben anflchenb,

bem feine bloße ©egenwart — tote ber 3ritblänber meinte

unb er fetbft nun ju glauben begann — ein geljeimnijsDoUe*

Unheil bereiten tonnte. 2öa£ e£ mid) fofte r
gelobte fid) ber

Söeräroeifelnbe ,
id) will mich oon it)m lo$reifjen, ilm öon

mir befreien, bamit il)n meine unheimliche dlätyc nicf)t öer=

berbe.

S)a er ungerufen blieb, fctjlid^ er fid) erft wieber jum

Könige in jener greiftunbe, welche bann ju ihrer gröftern

£älfte in gleichgültigem ©efprädje öerflofe. SSenn nid)t, bafc

ber König einmal tjinwarf: 2So haft bu bid) heute gegen

Sftittag um getrieben, £cubelfing? 3d) rief bid) unb bu

fctjlteft. £)er ^age antwortete bann ber Söahrfjeit gemäß*,

er fyabt mit bem 53ebürfnifj, nach ben erfd)üttcrnben ©cenen J

be§ Borgens freie £uft 5U fdjöpfen, fid) auf ba3 9iof$ ge= 1

worfen unb e3 in ber 3iid)tung be§ wallenftcinifdjen £ager£, 4

faft bt£ in bie Tragweite feiner Kanonen getummelt. 6v l

wollte fid) einen freunblidjen 23erwei§ be§ Königs suchen, ff

boef) biefer blieb auö. SSMeber nahm ba£ ©efpräd) eine un* Ii

befangene Söenbung, unb jefct fd)lug bie jel;nte 6tunbe. £a fc

Ijob ©uftan mit einer jerftreuten ©eberbe ben $anbfd)uh b

tu§ ber £afd)e unb ihn betrachtenb fagte er: tiefer ift |c

nicht ber meinige. §aft bu ihn öerloren, Unorbcntlicher, bi

unb ich i|» aug Serfe^cn eingefteeft? Saß flauen ! (£r er= %

griff fpielenb bic linte £aub beS ^agen unb jog ihm ba£ jk

Weiche Seber über bie Singer. (£r fifct, fagte er.
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$er 'ißage ober warf fid) öor ifjm nieber, ergriff feine

4>änbe unb überftromte fie mit Xt)rätien. Sebe roofjl,

fcf>lucf>5te er, mein ,<perr, mein Mes! $icf) behüte ©Ott unb

feine Sdjaren! Dann jä()Ung3 auffpringenb, ftür$te er fjinauö

luie ein Unfinniger. (SuftaO erljob fid), rief ifm 5urücf.

Sd)ou aber erflang ber $uffd)tag etne£ galoppirenben ^ferbes

unb — feftfam — ber ®önig liefc toeber in ber 9Jnd)t nod)

am folgenben £age 9}ad)forfd)ungen über bie gludjt unb

baS Serbleiben feinet ^agen aufteilen, greilid) f>atte er

alte Jpänbe öoll 511 tfmn; beim er fjatte befdjloffen, ba£ £agcr

bei Aremberg aufgeben.

fieubelfing (jatte ben geftrerften Sauf feines 3:i)tere^

nicf)t angehalten, biefer ermübete öon felbft am äufjerfteu

Sagercnbe. Da beruhigten fid) aud) bie erregten Sinne be£

9ieiter3. Der Ittonb fdjicn ta gljcÜ, unb ba$ IjKojj ging im

Schritt, üöei flarerer Uebcrlegung erfanntc jefct ber glüd)t=

ling im Tuntel jenc£ ISreigniffeS, ba§ il)n öon ber Seite

bc» $önig3 öertrieben hatte, mit ben fd)arfen öligen bei-

gebe unb be$ £>affe3 feinen Doppelgänger. (S§ mar ber

Sauenburger. /pntte er nid)t gefeljen, löte ber ®ebranb-

marfte bie Sauft gegen bie ($erecf)tigfeit be3 Königs? geballt

l)atte? Sefaft ber ©eftraftc nietjt ben Sdjeinüang feiner

Stimme? 2Öar er felbft nicfjt 38eibc§ genug, um in jenem

fürrf)tcvlid)en Wugcublicfc bie SUeinfjeit ber geballten fürft*

lidjen Sauft bemerft )ii fjaben? (9enufi, ber ^auenburger

fann SHadje, fann SDiorb gegen ba£ geliebte §aupt. Unb in

biefer Stuube unljeimlidjer Verfolgung unb Vefdjleidjung

feinet ®ömg3 rjntte fid) i?eubelfing aus ber sJ?ät)e be£ iöe=

bro^ten öerbannt. (Sine unenblidje «Sorge für ba§ £icbfte,

toa8 er befeffen, preßte ifjm ba§ 6erj jufammen unb löf'te

fid) bei bem $ebanfen, ba§ er e£ nid)t meljr befil^e, in ein
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bekommenes Scfylutf^en unb bann in unbanbig ftür^enbe

Xfjränen. (Sine fd^tuebifc^e 2Bad)t, ein 9töu3fetier mit fdjon

ergrautem fönebelbarte, ber ben fd)lanfen Leiter meinen faf),

uer^og ben 9ttunb 511 einer luftigen (9rimaffe, fragte bann

aber gutmütig: ©innt ber junge £>err nad) £aufc? £eu*

beifing nafjm fid) jufammen, unb langfam meiterreitenb ent*

fd)lofj er fid) mit jener ftedfjeit, bie ifjm bie üttatur gegebeu

unb ba£ ©d)lad)tfelb uerboppelt tjatte, nidjt au§ bem i'ager

511 meinen. $er Sönig wirb e£ abbred)en
, fagte er fid),

ich fomme in einem Regiment unter unb bleibe mäljrenb

ber 9Jiärfd)e unb ©rmübungen unbcfannt! 5>ann bie 8d)latf)t!

Sefct gewahrte er einen Dberft welcher bie Sagerftrafteii

madjfam abritt. $a§ t'idjt be§ 2tfonbe§ mar fo fräftig f

bnft man einen SBrief babei l)ättc entziffern fönnen. <£o

cvfanntc er auf ben erften Sölitf einen greunb feinet $Barer§,

benfelben, meiner bem Hauptmann £cubelfing in bem für

it)n töblidjen 3)uell fecunbirt Ijatte. (£r trieb feinen gud)§

^u ber Sinfen be§ ©djroeben. 2>er Dberft, ber in ber testen

;}eit meift auf $orpoften gelegen, betrachtete ben jungen

Leiter aufmerffam. (Sntroeber id) irre mid), begann er

bann, ober id) Ijabe (Sucr ®naben, menn aud) auf einige

(Entfernung, alS^agen neben bein Könige reiten feljen? 28afn>

lief), jefct erfennc id) (Sud) mieber, ob 3f)r aud) etmaö mon=

benblafe unb fd)nuTinütf)ig au§fd)aut. £ann, plöfclidj bon

einer (Erinnerung überrafd)t: 8eib iljr ein 9curemberger,

futjr er fort, unb mit bem feiigen Hauptmann Seubelfing

öcrnxtnbt? $l)r gleitet ifjm jum ©rfc^rerfen, ober eigentlich

feinem Sinbe, bem SKWbfaug, ber ©uftel, bie bis in ifn*

fed)3el)nte§ 3af)r mit un§ geritten ift. $)od) SÖconbenlidjt

trügt unb fjeyt. (Steigen mir ab. §ier ift mein 3clt. Unb
er übergab fein sJioj$ unb baS be§ Sßagen einem ifm ermar*

tenben Liener mit plattgebrürfter 9tafe unb breitem ®efid)tc.
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melier feilten (Gebieter mit einem gutmütigen ftupiben

l'ädjeln empfing.

9Äadje ftdrj'S ber ficrr bequem, hib ber 3Ute ben $agcu
ein, ifjm einen gelbftuljl bietenb nnb fid) auf feinen garten

©fragen nieberlaffenb. 3mei 3öinblid)ter gaben eine fd)roaiu

fenbe fiefle.

3eftt fubr ber Öberft ofme (Zeremonie mit feiner breiten,

efjrttcfjen £anb bem s}>agen burd) baS £>aar. s
2(uf ber &lo|*

gefegten ©timplje mürbe eine alte aber tiefeingefdjnittenc

Warbe fic^tbar. ®uftel, bu s#arre, brarf) er lo$, meinft, id)

t)ätt'£ nergeffen, tote bief) baS ungrifdje Soljlen, bie Jpinter*

fjufen aufmerfenb, über feinen Stnrrfopf fd)leuberte, baft bu

burd) bie Suft flogeft unb mir Drcic bid) für tobt auflafeu,

bie fumlenbc SRutter, ber SSater blaß mie ein (Seift unb id>

felber l)ei*älid) erfdjrocfen? Irin perfecter 6olbat, ber feiige

i'eubelfing, mein befter Hauptmann unb mein ^er^en^freunb

!

Mut ein bissen toll, mie bu e$ aud) fein wirft, ®uftcl!
vMc Setter, föinb, mie lange fdjou treibft bu bein SBefen

um ben fööuig? 3djauft übrigen* accurat mie ein öttbe!

.ftaft bir ba3 blonbe ftrauSlmar im Warfen megrafirt, .STobülb?

unb er jupftc fie. fflad) bir nur nidjt uor, bu feieft ba$

einzige SöeibSbilb im Sager! Siel) bir mal ben 3atob,

ßridjfon an, meinen $erl! Der $urfd)c trat eben mit

glafrfjen unb ©läfcrn ein. (Sin 2Kann mie bu ! Seine Stttgft,

®uftel! ©r f)at nidjt ein beirtfd)e3 SBort erlernen fönnen.

Daju ift er öiel $u bumtn. $lbcr ein freujbraöeö, gottes^

fürdjtigcS 3Bctb ! Unb garftig! Uebrigenö bie einfache ©e-

fd)id)te öon ber 2öelt, Stiftet: fteben <5$rcil)älfe, ber (Er*

näljrer ausgehoben, fein SBeib für ifm eintretenb. Der benfbar

befte $erl! 3>d) fönnte if)n nur gar ntcfyt mefjr entbehren!

Der ^age betrachtete ba§ brabe ©efdjüpf mit entfdjie*

benem SSiberroiüen, roäljrenb ber öberft meiter polterte.

?Ule28ege ein ftarfeS StücF, Zufiel, neben bem Könige bid)
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cinjunifteu, ber bic Söeibfen in SWann3trad[jt berabfrfjeut!

§aft eine gabel gefpiclt. wa§ fie ouf ben ©einten bon Upfala

ein Sftonobrama nennen, wenn eine s}krfon für fid^ mutter=

fcclenalleiu jubelt, fürd)tet f
besagt, empfinbet, tragirt, ima*

ginirt! Unb tyaft btr ®ott weiß wie toiel barauf eingebilbet,

olnie baß eine fterblidje Seele etwa§ baöon wußte ober fid)

einen Dcnt baritin befümmerte. $)u blicfft unmutig? £ml£=

aefäljrlid), Minb, war e§ gerabe ntdjt ! Sßurbeft bn entlarut

:

^oef biet), bununeä $tng! tjatte er bid) gefdjolten unb bell

näd)ften Slugenblicf an etma§ 9lnbere§ gebaut. $a, wenn

bid) bie Königin bema^firt Ijätte! $u^I 'Jtun fag' td): man foll

bie ftiubcr nid)t füffen! So't! ftufj fcJ^Iäft unb lobert wieber

auf, wann bic Sippen warfen unb fdjwcUen. Unb tvatjx

tft'ä uub bleibte, ber Stöntg l)at bid) mir einmal t>on ben

Stalten genommen, *ßatl)d)en, unb l)at bid) gebebt unb ab*

gefügt, baß e£ nur fo flatfcfjte! $)enn bu wareft ein ferfe§

unb ljübfd)e£ JVinb. — 2>er ^age wußte uidjtö mefjr Don bem

Suß, aber er empfanb ifjn wilb errotljenb.

Unb nun, SSübfang, wag f oll werben? — (£r fann einen

Slugcnblicf. Shirj unb gut, id) trete bir mein jmeited 3^lt

ab! bu wirft mein ®alopin, giebft mir bein ©tjrenwort, nicr)t

ausreißen, unb reiteft mit mir bi§ jum grieben. $)ann

fütjr* id) bid) tjeim naa) Schweben in mein ®el)öft bei ®efle.

3d) bin einzeln, teilte 5wci Jüngern, ber Slyet unb ber

i&vid) — er jerbrüefte eine Sfjräne. gür Sönig unb S8atcr=

lanb! fagte er. $)er überbliebene $leltefte lebt mir in galun,

ein Liener am Söort mit einer fetten <ßfrünbe. 2>a tjoft

bu bann bieSBafjl 5Wifd)en und Reiben. — $age ßcubelfing ge*

lobte feinem s^atl)en, roa§ er fid) felbft fdjon gelobt Ijatte,

unb cr^aljlte itjm barauf fein r»ollft(inbige£ Abenteuer mit

jenem SSatjrljeitSbebürfniß, ba3 fid) naefy lange getragener

&irüe fo gebieterifd) melbet, wie junger unb $urft nad)

langem Saften.
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$er Alte badete fid) feine ©ac^e unb erluftigte fid) bann

befonberS an bem Detter Seubelfing, beffen (Konterfei er

ftdj dou bem ^ßageu entwerfen ließ. $er 3lad)3fopf, pfjilo*

f op^trte er, fann nichts bafür, eine SRemme fein.

liegt in ben Säften. 2Iud) mein ©ofm, ber Pfarrer in

Salittt, ift ein ftafe. (Sr tjat e* uon ber Butter.

$on €>ommerenbe bi# nadj beenbigter £efe unb bi3 an

einem froftigen üöforgen bie erften bünnen glotfen über ber

.Öeerftrafee wirbetten, ritt <ßage £eubelfing in ^üdjten neben

feinem sJ*atf)en, bem Cberftcn 9lfe $ott, in bie Sreuj unb

£.uer, wie eö bie XBec^felfätfe eine§ gelb^uge^ mit fid) bringen.

3)em Hauptquartier unb bem Könige begegnete er nid)t, ba

ber Dberft meift bie $or= unb 9Jad)but führte. ?lber ©uftau
N
}(bolf füüte bie klugen feinet ©eifteS, wenn aud) in Der*

Härter unb unnahbarer ©eftalt, jefct ba er aufgehört batte

ifjm burd) bie ßoefen $u fahren unb ber Sßage ben ©ebieter

9?ad)t3 nid)t meljr an feiner (Seite , nur burd) eine bünne

^anb getrennt, fid) umwenben unb fid) räufpern l)örte. $>a

gefdjaf) e£ jufälltg, baft £eubelftng feinen $önig wieber mit

klugen fafj. (£3 mar auf bem SWarftplafce Don Naumburg,

wo fid) ber $age einc§ (£infauf£ falber öerfpätet ^atte unb

eben feinem Qbcrften nadjfprengen wollte, melier, biefeS

SDtal bie $i»rt)ut befeljligenb, bie ©tabt fd)on öerlaffen t>atte.

Stm einer immer bidjtcr werbenbeu BRengc mit feinem ^oft

gegen bie Käufer jurürfgebrängt , fat) er auf bem engen
N^la^e ein *&d)aufpiel, wie ein äfmlid)e§ nur erft einmal

menfd)lic^en klugen fid) gezeigt ^atte, ba bor Dielen Rimbert

3al)ren ber griebeftifter auf einer (Sfelin <£in$ug ^ielt in

3entfalem. greilid) fan ©uftab auf feinem ftattlidjen Streit-

fjengft, Don gefjarnifdjten .^auptleutcn auf mutagen $t)ieren

umringt; aber .Rimberte Don leibenfd)aftlid)en ©eftalten,

Leiber, bie mit beibeu gehobenen Firmen iljre Sinber über
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bic jubelnben §äupter emporgelten. Männer, tueldje bic

Jpänbe ftretften, um bie <Red)te (Mtaü'S 5U ergreifen unb

ju örücfen, ^ägbe, bie nur feine Steigbügel füfetcn, ge=

ringe l'eute, bie fid) uor ifym auf bie ®niee warfen , ofme

ßurd)t oor bem $>uffd)tag feinet UjiereS, ba3 übrigen^

fanft unb rul)ig fdfritt, ein SBolf in füf)nen unb öon einem

6turm ber Siebe unb ber Begeiferung ergriffenen Gruppen

umwogte ben norbifdjen ftonig, ber it)m feine geiftigen (Mter

gerettet [jatte. tiefer, fid)tli<$ gerüfjrt, neigte fidj öon feinem

Stoffe tyxab 511 bem greifen OrtSgeiftUdjen , ber t$m bidjt

bot ben klugen Seubelfing'* bie öanb fügte, ofnte bafj er

eS oerroerjren tonnte, unb fprad) überlaut : Die Seute efjren

mieb, nrie einen ©Ott! DaS ift juoiet unb gemannt mid> au

mein (£ubc. s$rebiger, id) reite mit ber fyetbnifdjen (Göttin

Victoria unb mit bem djriftUdnm $obe§engel!

Dem tragen quollen bie frönen. er aber gegen-

über an einem genfter bie Königin erbtiefte unb i^r ber

$öntg einen järtlidjen $lbfd)ieb juminfte, fctyooll tym ber

SBufen oon einer brennenben ©iferfudjt

$aum eine 33od)e fpäter, aU bie fdjmebifdjen Staaten

auf bem blasen gelbe öon £ü£en fi$ aufammenaogen, mar*

flirte ^fe Sott feitumrtS unweit be§ ffiageitö, barin ber

&önig fut)r. Da erblicfte Seubelfing einen SRauboogel, ber

unter ^erriffenen Wolfen fdnuebenb auf ba£ öartnätfigfte

fid) über ber füniglidjeu (Gruppe t)ielt unb burdt) bie 3d)üffe

be£ ©efolgeS fiel) uict)t erfdtjreden unb nid)t oertreiben tiefj.

<&r gebad)tc beS t'aueuburgerS, ob feine
sJtad)e über ©uftao

Slbolf fdjroebe. Da§ arme ^erj be§ s^agcn ängftigte fid)

über alle* s
J»iafj. 2Sie eö früfje bunfeltc, ttmdjS feine 9foflfc

unb ba eS finfter geworben mar, gab er, fein C^renmort

bredjenb, bem Stoffe bie Sporen unb oerfdjmanb au3 ben

Singen bcS tfjm „treubrüchiger Bube !" nadjrufenben Oberften.

3n unauflniltfameni Kitte erreichte er ben SSagen be£
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®önig§ mib mifdfte fid) unter ba£ ©efoige, ba£ am $8or*

abenbe ber erwarteten großen ®d)lad)t ifm nidjt $u bemerfen

ober fid) nid)t um ifjn ju fümmern festen. 2)er Sönig ge=

bad)te bann bie Rad)t in feinem SBagen aufbringen, mürbe

aber burd) bie Säfte genötigt, au^ufteigen unb in einem

befdjeibenen ©auerntjaufe ein Unterfommen ju fudjen. W\t
Xage&mbrud) brängten fid) in ber niebrigen ©tube, mo ber

Mönig fdjon über feinen Sorten \a% bie Orbonnan^en. 2)ie

StttffteKimg ber Sdjroeben mar beenbigt. ($3 begann bie

ber beutfeljeu Regimenter, ^ßage Seubelftng fmtte fidj, öon

bem Sammerbiener be§ SönigS, ber ifjm mofjlmollte, erfannt

unb nid)t $ur Rebe gefteflt, ben in feinem <$eftitf bo$

fd)ioebifd)e Söappen tragenben Schemel mieber erobert, auf

meiern er fonft neben bem Könige gefefjen, unb fid) in

einer ©de niebergelaffen, mo er Ijtnter ben n>ed)feluben rrie=

gerifdjen ®eftaften oerborgen blieb.

3)er Sönig (jatte jefct feine legten ^efeljle gegeben unb

mar in ber munberbarften «Stimmung. ($r ertjob fid) lang-

fam unb menbete fid) gegen bie s2lnroefenben, (auter ffeutfdje,

unter itmen metjr als (Siner öon denjenigen, meiere er im

itoger bei Rürcmberg mit fo garten Sorten ge^üdjtigt bfltte.

"06 ifm fdjon bie SSatjrfjeit unb bie 8atm$er$igfeit jenes

Reidjcä berührte, bem er fid) natje glaubte? (£r minfte mit

ber $anb unb fprad) leife, faft mie trämnenb, mefjr mit

ben geisterhaften klugen, als mit bem faum bemegten SOtonbe:

Herren unb greunbe, l)eute fommt rooljl mein ©tünblein.

©o mödjt' id) eud) mein £eftameut l)interlaffen. Rid)t für

ben Srieg forgenb — ba mögen bie Sebenben jufet)en.

©onbern — neben meiner Setigfeit — für mein ®ebäd)tnif$

unter eud)! Jtf) bin übe* ^Jtor . gcfommcu mit aQer^anb

®ebanfen, aber alle übermog, migeJjettdjclt , bie Sorge um
ba£ reine Söort. Rad) ber ^ictorte t>ou $reitenfelb fonnte

id) bem Saifer einen läßlichen gtieben oorfdjreiben unb nad)

flftttr ttoöcflentöa*. »b. XIII. 16
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gefichertem (Sbangelium mit meiner teilte mich roie eht

Raubthier ^mifcften meine fdjtoebtfdjen flippen surücfaiehen.
s
?lber id) bebaute bie beutfchen Tinge. Ridjt ohne ein ®e=

lüft nact) eurer tfronc, Herren! Tod), ungeheuer, meinen

lifirgei^ überwog bie ©orge um ba§ Reich ! Tem §ab$=
burger barf e$ unmöglich länger gehören, beim e§ tft ein

eöangeftfdicS Reich- Toch it)r benfet unb fpredjet: ein

frember ftbnig fyerrfdje niebt über un§! Unb tljr fyabet

Recht. $)enn e§ fielet getrieben: ber grembling fott ba§

Metdj nidjt ererben. 3d) aber bacrjte textlich an bie £anb
meines MinbeS unb an einen Trei^c^njährigen . . . ©ein

IcifeS hieben mürbe überwältigt bon bem ftürmifeben ®e*

fange eineö tljüringifdfjen Reiterregimenter, ba§, bor bem

Cuartier beS $önig§ borbeijiehenb, mit Söegeifterung bie

28orte betonte:

(*r wirb burd) einen ©ibeon,

3)en er rooljl weife, bir Reifen fdion . . .

Ter ®önig laufchte, unb ohne feine Rebe $u beenbtgen, fagte

er: Sdrift genug, Me3 ift in Crbnung, unb entlief} bie

Herren. Tann fanf er auf ba§ ®nie unb betete.

Ta fal) ber $age Seubelfing mit einem rafenben ,&erj*

Hopfen, roie ber Sauenburger eintrat. ein
. gemeiner

Reiter gefleibet, näherte er fidj in fried)enber unb jerfnirfc^ter

Haltung unb reefte bie $änbe (Celjenb gegen ben ftönig

au§, ber fidj tangfam erhob. %e$t roarf er fid) bor ihm

nieber, umfing feine @niee, fdjludjjte unb fcfyrie ir)n an mit

ben beweglichen SBorten be§ berlorencn ©ofme3: Sßater, ich

^abe gefünbigt in ben ©immel unb bor bir ! Unb mieberum:

2sdt) t)abe gefünbigt in ben Jpimmel unb bor bir, ich bin

hinfort nicht mehr merth, bdft ich
5 &ein ©ohÄ r)ei§e ! unb er

neigte ba3 reuige ."paupt. Ter ®bnig aber h° ö öom

53oben unb fd)lo6 ifm in feine SIrme.

SSor ben entfetten klugen be§ ^agen fchmammen bie
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fid) umfd)fungen #altenben lote in einem Diebel. 23ar bas,

fonnte ba3 bie 28a()rt)cit fein? $atre bie £>eiügfett be6

Könige an einem Sßermorfenen ein SSunber gemirft? Cbev

mar e£ eine fatanifdje Sarue? 9ftißbraud)tc ber rudjtofcftc

ber §cud)ler bie Söorte be3 reinften Mnnbeö? So ameifelte

fic mit irren Sinnen unb (jämmernben "Schlafen. £er
s2lugenblicf öerrann. $)ie s^ferbc mürben gemcloet, unb ber

König rief nadj feinem £ebermam£. £er Kammerbiener er-

fetyien, in ber hinten ben berlangten ®egenftanb, in ber

gierten aber einen an ber £al*öffnung gefaßten blanfen

«parnifd) tjaltenb. £>a entriß il)m ber ^age ben fngelfeftcn

s$an5er unb machte Miene, bem König befjülflid) $u fein,

benfelben anzulegen, tiefer aber, olme über bie ®egen=

mart be£ $agen erftaunt $u fein, meigerte fid) mit einem

unbefcfyreiblid) freunblidjen 33litf unb fuljr l'eubelfing burdj

ba3 traufe (Stirnhaar, mie er $u tfjun pflegte. ®uft, fagte

er, ba£ gefyt nidjt. (£r brürft. ®ieb ba3 2Bam3.

Kur$ nad)f)er fprengte ber König baoon, linfS unb red)t£

hinter fid) ben £auenburger unb feinen «(Jagen &eubelfiny.

V.

3n ber Pfarre be3 hinter ber fd)mebifd)en <5d)lad)tlinie

liegenben $>orfe3 Meudjen faß gegen Mitternacht ber oer=

mittmete Magiftcr $obänu3 fjintcr feiner goüobibet unb

tag feiner $au£t)älterin, grau 3ba. einer jarten unb eben=

falte öermittmeten ^erfon, bie Söußpfatmen 2)abib'§ Oot.

3)er Magifter — übrigeng ein tuefyrfjafrcr Mann mit einem

berben, grauen Knebelbarte, ber ein paar Sugenbjafjre unter

ben SSaffen öerlcbt — betete bann inbrünftig mit grau

3ba für bie (£rt)altung be3 proteftantifc^en gelben, ber eben

Mi*
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jefct in Heiner Entfernung ba£ @chlad)tfefb, er wu&te nid)t,

ob behauptet ober berloren fjatte. Da pochte e$ heftig an
ba3 ^oftljor, unb bie geiftergläubtgc grau Jfba errtetlj, bog

fid) ein ©terbenber melbe.

@§ war fo. $5em öffnenben Pfarrer manfte ein junger

SDtenfdj entgegen, bleicf) wie ber $ob, mit weit geöffneten

Sieberaugen, barhaupt, an ber ©tirn eine flaffenbe SSunbe.

hinter ihm ^ob ein 9Inberer einen lobten Dom $ferbe,

einen fdjmeren SRann. 3>n biefem erfannte ber Pfarrer

tro£ ber entfteßenben SBunben ben S^önig öon Schweben,

welken er in ßeipjig eingehen gefehen, unb beffen toofjlge*

troffener $>oIäfcf)nitt ^ier in feinem 3immer hing, ^tef er=

griffen bebecfte er ba§ ®eficht mit ben §änben unb fd^Iu^te.

Sn fieberiger ©efchäftigfett unb mit Saftiger 3""9e

begehrte ber bermunbete Jüngling, bafe fein dortig im (£f)or

ber anftofjenben Sirene aufgebahrt werbe, guerft aber for=

berte er laue§ SSaffer unb einen Schwamm, um baS ipaupt

tooll SBIut unb Söunben ^u reinigen. &ann legte er mit

ber §ülfe be£ ©efäfjrten ben Xobten, welcher feinen Sinnen

ju ferner war, auf ein ärmli^e§ Ruhebett, fanf baxan

nieber unb betrachtete ba§ mad)§farbenc Sfrttlifc liebeooü.

K§ er e§ aber mit bem Schwamm berühren wollte, mürbe

er ohnmächtig unb glitt borwärtö auf ben Leichnam. Sein

©efährte hob ihn auf, fal) näher $u unb bemerfte aufjer

ber Stirnmunbe eine zweite, eine S3vuftmunbe. Surd} einen

frifdjen 5Rt| im s$otfc neben einem über bem Jper^en lie-

genben geftieften SRiffe fieferte 93lut. 2)a§ ©ewanb feinet

®ameraben borfichtig öffnenb, traute ber fd^roebifcr)e (dornet

feinen öligen nicht. $oV mich! ftrof mich! ftotterte er,

unb grau 3ba, welche bie Sd)üffel mit bem SSaffer tytÜ,

erröthete über unb über.

3n biefem 21ugenblicf würbe bie %f)üx aufgeriffen, unb

ber Oberft 9lfe Sott trat herein. 3« ^robtantfachen rücf*
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roärtö gefenbet, mar er nad) öerrid)tetem ©efdjäfte bem

<Schlad)tfelbe roieber jugeeilt unb Ijatte in ber $)orfgaffe,

üor bem ®ruge ein ®la3 ^Branntwein ftürjenb, bie Weit

bernommen Don einem im (Sattel roanfenben Detter, ber

einen Soften bor fid) auf bem $ferbe gehalten.

3ft e$ tt>af)r, ift e8 möglich? fd^ric er unb ftürjte auf

feinen tfönig §u, beffen ^anb er ergriff unb mit Xfjränen

bene^te. $ach einer Söeile fidfj ummenbenb, erbliche er ben

Jüngling, melier in einem Selmfeffel auSgeftrecft lag, feiner

Sinne unmächtig. 91lte Xeufel, rief er jornig, fo (at fid)

bie ©uftel bod) roieber an ben $önig gehängt!

3d) fanb ben jungen ^jerrn, meinen $ameraben, be=

merfte ber Körnet borfid)tig, roie er, ben tobten ®önig bor

fid) auf bem ^ferbe ^altenb, über ba§ Sd)lachtfelb fprengte.

<$r hat fid) für bie ÜWajcftät geopfert!

ftein, für mid)! unterbrach ihn ein langer SRenfd) mit

einem SUtroetbergcfid)t. (£3 mar ber Saufherr fiaubfiuger.

Um eine beträchtliche, burd) ben ftrieg gefährbete Sdjulb

ein5utreiben, tjattc er fid) au£ bem fixeren ßei^ig $eraii&

geroagt unb unmiffenb bem Sdjladjtfelbe genähert. 3n bie

bon ®epäcfroagen geftautc orfgaffe geraten, mar er bann

bem Oberften . nachgegangen, ilm um eine salva guardia ju

erfudjen. 3n einem überftrömenben ©efürjte bon £anfbar=

feit unb bon Erleichterung erjärjUc er jefct ben Slnroefenben

umftä*Wrch bie ®efRichte feiner gamilie. ©uftef, Zufiel,

Hfeinte er, fennft bu noch bein leiblid)e§ $Betterd)en? 28ie fann

ich Wrt bellen, roa£ bu für mich gethan ^aft ?

3)amit, £err, ba& $hr ba§ Sttaul r)nttet! fuhr ihn ber

Dberft an.

2)er Pfarrer aber trat tu ba§ Littel unb fprach mit

ruhigem (Srnft : §errfchaften, 3hr fennt biefe SBelt. Sie ift

öoller Säfterung. 3rau 3ba feufate. Unb ba am meiften,

roo ein großer unb reiner 9töenfch eine große unb reine
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<Sad)e bertritt. Stürbe ber leifefte $trgmof)n biefeä 2lnbt:nfen

trüben — er geigte beu ftillen Slönig — roetdjeS gabeige*

fd)öpf mürbe nictjt bie papiftifdje Serleumbititg au£ biefcr

armen Söfücfe madjen, unb er beutete auf ben ofmmächtigen

$ageu, bie ficf) bie glügel an ber (Sonne be§ 9iuf)ine3 ber*

brannt fyat! bin roie bon meinem 3>afein überaeugt, bajj

ber feiige Köllig bon biefem SRäbdjeu nid)t» mußte.

dinberftanben, geiftlidjcr £err, fdjrour ber Oberft, aud)

id) bin baüon, mie üon meiner (Seligfeit nidit biuct) bie

SBerfe, fonbern burd) ben Glauben überzeugt.

<Sid)erlid), beftättgte Saubfinger. ©onft Ijätte ber ftönig

fie t)einigefcr)icft unb auf mitt) gefafjnbet.

$oV mid), ftraf mid)! beteuerte ber dornet, unb grau

Sba fcufitc.

3d) bin ein Liener am Söort, 3*)r traget grauet £aar,

£>err Dberft, Sf)r, dornet, feib ein ©beimann, e£ liegt in

durem 9?u£en unb $8ortf)cü, §err Saubfinger, für grau

3ba bürge id): mir fdjrocigen.

3>e$t öffnete ber ^age bie fterbcnben klugen. (Sie

irrten angftooll umfjer unb blieben auf 9lfe ^ott fjaften:

Sßatfje, ia) I)abe bir nidjt ge^orfamt, id) fonnte nictjt — id)

bin eine große (Sünberin.

(£in großer Sünber, unterbrach fie ber Pfarrer ftreng.

;st>r rebet irre! St)r feib ber ^>age 9luguft Seubelftng, etje*

lidjer <Sof)n be§ nürembcrgifctjen ^patrijier^ unb ^panbelS*

Ijerrn SIrbogaft £eubelfing, geboren ben unb ben, $obe£

oerblidjen ben fiebenten Wobember SHtttaufenb fed)Sl)unbert

jmeiunbbreiBig an feinen Xageä dornet in ber <Sd)lad)t bei

Süften euipfangenen SButtbetl, pugnans cum rege Gustavo

Adolphe
Fortiter pugnans! ergötzte ber dornet begeiftert.

(So roill idt> auf (Suren ®rabftein fefcen! Sefct aber

madjet (Suren grieben mit ®ott! duer (Stünblein ift ge=
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fommen. — $)er OTagifter fagte ba§ nicht ofme öärte, benn

er tonnte feinen ilnmutf) gegen ba§ abenteuerliche ®inbr

ba§ ben sJtuf feinet gelben gefä()rbet t)atte, nidit ucrroinben,

ob e§ fd)tm in ben legten Qü^en lag.

3d) fann jefct nocf) nict)t fterben, tdj §abe nod) Diel

reben! röchelte bcr $age. $er $önig ... im Jeebel . . .

bie ®ugel be§ £auenburger3 — ber ^ob fchlofc ir)r ben

9(ttunb, aber er fonntc fie nietjt hinbern, mit einer legten

Slnftrengung ber bredjenben s2lugen baS Slntlit* be§ ®önig§

$u fuerjen.

geber ber Slnroefenben 50g feinen (Schluß unb ergänze

ben ©afe nach fetner Seife. $>er geifteSgegenmärtige Pfarrer

aber, beffen Patriotismus e$ beleibigte, ben Detter ^eutfeh*

lanbS unb ber proteftantifdjen ©ac^e — für lfm ein unb

ba^felbe — uon einem beutfe^en Surften ftd) gemeuchelt ju

benfen, ermahnte fie $We einbringlid), biefeS 93ruchftücf einer

burd) ben Xob zertrümmerten SHebc mit bem s^agen ju be=

graben. *

Seftt, ba Wuguft Seubetfing fein Schieffat uoücnbet

hatte unb lebloS neben feinem Mönige lag, fct)rud?5te ber

Detter: 9hm bie $afe beremigt unb ber (Shrbgang eröffnet

ift, ne^mc ich bod) meinen Tanten roieber an mich? unb er

warf einen fragenben 93licf auf bie ilmftehenben. 3)er OTa=

gifter $obänu§ betrachtete eben ba§ unfd)ulbige ©eficht ber

tapferen Wnrembergcrin, ba§ einen glücflidjen ShiSbrucf hotte. -

2)er ftrenge Wlamx fonnte fich einer Führung nicht ermehren,

^ejjt entfd)ieb er: 9cein, £>err! bleibt ein öaubfinger.

(£uer 9?ame roirb bie @hre höben, auf bem Qfrabjjjügel eines

hochgcfinnten9(ftäbd)en§ ju ftefjen, baS einen herrlichen gelben

bi§ in ben $ob geliebt r)at. 3hr a&er ^abt (hier r)öc^ftee

©ut gerettet, bae liebe ßeben. 3)amit begnüget (£ucf).

^ie Kirche mürbe gegen ben $lnbrang ber juffrömenben

!Dcenge gefperrt unb uerriegelt; benn ba£ ©erüerjt hatte fidj
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rofd) bevbreitet, ^ier liege ber Äönig. 3)ie lobten mürben
bann gemäßen unb im S^ore aufgebahrt. Heber atte=

bem mar e§ ^el(e geworben. 9(13 bie ®ird)enthore beu

mit ungebutbigen ®eberben, aber ehrfürchtigen Lienen ©in=

bringenoen fict> öffneten, lagen bie Reiben üor bem Elitäre

gebettet auf 5tt>ei ©fragen, ber ftönig tjtyex, ber v$agc
niebriger unb in umgefel)rter Richtung, fo bafc fein $aupt

$u ben güfjen bes Königs ruhte. (Sin <Straf)[ ber borgen *

fonne — bem geftrigen -Jiebeltage toar ein blauer, motten

=

lofer gefolgt — glitt burd) ba$ nicbrige ®irchenfenfter, öcr*

Härte ba§ $elbenantlifc unb fparte nod) ein (Schimmerchen

für ben ßocfenfopf be§ <ßagen £eubelfing.
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Dctab. Elegant gekftet. 21 S3änbc.

tfrris iföfs fianks brofd). 3 4W. 60 «f., geb. 4 JB. 60 Pf.

3)ic (gammelten 9Scrfe $aul $cöfe'3 enthalten in cinunb*

ätuanaig Jöänben golgenbeä:

©rfter öanb. @cbid)fe. 2. Stuft,

äweiter 33anb, ^oucITcn in Herfen, I. 3. Stuft.

Urica. — <Ö?nrgberita ©poletina. — Die SBrüber. — 3bbHcu oon ©orrent.
— Die fturie. — SRafael. — 3Wid)elangclo Suonarotti. — Äöuig unb ^riefter.

- XbcHa.

dritter 93 an b. ^ovetten in Herfen, II. 3. Stuft.

K Die f&xaut oon ©Opern. — 6oritba. — Die #odi$eit3reiie nad) bem Söaldjen«

fcc. — Sdjletfite @efcll|d)aft (Fragment). — Da3 fteenfinb. — Der ©alamanber.

Vierter »anb. 3lo»e(Tcn, L 5. Stuft.

Si'Skrabbiata. — Anfang unb ©nbc. — SDtarion. — 9lm Di&erufer. —
(5r!enne bid) feibft. - Dag ©üb ber SKutter. - 3m ©rafenfd)lo§. - Un»
heilbar.

| fünfter 93anb. Ivetten, II. 4. Stuft.

Da«s «Dcöbdjen oon Dreppi. — Die SJttnbcn. — 9#aria ftraujisfa. — SBaröO'

roffa. - Die Steife nad) bem ©lud. — «tnbrea Delfin. — Der Söci ntulter.

I ©elfter 93anb. ^lottetten, III. 4. Stuft.

Die (^infamen. — Der ÄreiSrtdjter. — Die fleine 9Wama. — Äleopatra. —
«] Die SBittroe oon $ifa. — Der ftinber ©ünbe ber SSater Jlud). — Die $fab=
151 nnoertn.

| Siebenter 93anb. Ivetten, IV. 4. Slufl.

51 Die beiben ©djroeftem. — ftrans SU&etjer. — Helene SJlorten. — ©eoffroo
unb ©arrinbe. — Das fdjöne #ätbd)en. — florenj unb Üore. — Der lefcte

Kentaur. — ßottfa. — Sluferftanben.

Sinter 93 an b. SlondTen, V. 4. Stuft.

Stnnina. — Wurter unb IHnb. — Detter ©abriel. — Die Stiderin oon
Xreoifo. — ©eatrice. - Km tobten 6ee. - Gin «Den teuer. — Sluf Der

«Im. — Der ocrlorene ©olm.
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Neunter 93anb. grauten, I.

Die (sabinerinnen. — SMeager. — fcabrian. — TOarto OToroni. — Xie
^faljer in $rlanb. — Die ©öttin ber Vernunft.

3 c i) n t c r 93anb. Dramen, II.

©lifabeU) Charlotte. — fiubioig ber ®aier. — §an$ 8ange. — Solberg

(SUter unb jtuölfter 33anb (Weiic Serie I/II).

^itit&er ber 3Seft. Vornan. S^ei 93anbc. 11. 2hift.
j

^Dreizehnter unb oterje^nter S3anb. (flccueSerie III/IV).

$m ^arabtefe. Vornan. 3wci 93änbe. 7. Slufl.

güufacfynter 93anb. OWeue Serie V). popelten, VI.

©r fotl bein #err fein. — 3ubiu) ©tern. — DicÄaiferin bon ©pinetta. —
Da§ Ding an fid). — gwei ©cfangene. — Die Docfjter ber ©reellen^. ~ ©eppe
ber Stcrnjefyer.

Scd)3äehuter33anb (9leue Serie VI.) &ovttttn, VII.

Die ungarifrf)e ©rafin. — ©in TOörtnrer Der ^^antafie. — Merino. —
^orinbe. — ©erreu bis in ben Dob. — Da§ Seewcib. — Die ftrau <D?ard)efa.

Siebzehnter Sanb. (9ccuc Serie VII.) &oi>cRen, VIII.

gran bon ft.
— Die talentöoüe Butter. — 8tomulu3enfcl. — Die .f>ere

Oom Sorfo. — Der Ialjme (£ngel. — Die 8iadje ber SBijflrafin. — Der Oer«

foufte ©efang.

51 d)tj c^nter «anb. (Wcue Serie VIII). Sonette«, IX.

Die DidUerin bon Garcaffonne. — ©tjre über Mc3. — Der Sttönd) oon
SRontaubon. — Daä ©lud oon Wolzenburg. - Die föfeliu. — ©etheiltes

#er$. — Unoerge&bare Sßorte.

^eunje^nter 93a nb (9?cuc Serie IX). ^Toueffen, X.

^ndi ber ^reunöftnafl.

Daüib unb ^onatban. — ©renken ber ^Wenfc&tjeit. — 9iino unb TOafo. —
Sierbentroft. — Die fdjroarae Safobe. — »Amte Sfameraben.

ßroanjigfter 93anb (9?euc Serie X). Dramen, III.

Die ©rafen oon ber (5fd)e. — Die granjofenbraut. — Die glücflidjcn

Öettler. — Die SBeiber Oon 6rf)ornborf

(Sinunbatuanai öfter 23anb OJceue SericXI). Dramen, IV.

(Slfribe. - ©raf ftönigSmar! - HfflbiabcS. — Don Suan'S (Jnbe.

"g^aur «£enfe, ©ebidjte. 8. WitfL au« bem „Sftäsenbud}" unb

ben „Serien au8 gtalien" üertne^rt. 9Hin.*Sorm. 1885. gel).

m. 5. tjübfä in Seinmanb geb. 6. 3n fetnftem ©an^Scber--

banb gebunben SM 9.

Sprurf)bü*Iein. 2. Slufl. 1886. ge$. 9Jc. 3. Sefn'fcm

gebunben 93c. 4.
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g. gf. 28 ei) er, 3ü*fl Senatfcf). @ine 93ünbnerge)d)id)te

8. 3(ufl. 1884. geheftet SÄ. 3, geb. 4.

- - $utten'8 lefcte Sage. CSinc $id)tung. 5. Auflage.

1884. gel). 3K. 3, geb. 9H. 4.

- baSfclbc. 4. Auflage. 3n üuarto auf $upfcrbrucfpapier

in ©d)iuabad)cr Scfcrift gebrueft. gel). SK. 16, geb.

d 9R. 20.

I 2)er $ eilige. ^oücHe. 5. Äufl 1886. ge$. 9«. 3,

I
geb. 9K. 4.

- — Thomas ä Bocket, tbe Saint. Translated froin

the German by M. von Wendheim. 1885. gef). 2J?. 3,

geb. m. 4..

(Engel b erg. (Sine $irf)tung. 1873. Stf. 2.

- — 9ftoman$cn unb © i 1 b c r. 1870. 1.

$a§ Reiben ctncS Knaben. Wobctle. 2. Auflage.

1883. gel). 2, geb. W. 3.

- - Sie $>ocf)5eit beä 9Hönd)8. 3. Stift 1886. gel).

m. 2, geb. 3K. 3.

- - ©ebtdjte. 2. «ufL 1883. gef). W. 3, geb. 3K. 4.

-_ $ie DU Sterin. 9?ooelle. 1885. gct). <D*. 2, geb. 3.

I
9? oo eilen. 2 93be. gel). SR. 8, geb. 9». 10.

| 3eber ©anb roirb einzeln oerfauft.

|] Sfnljalt I. : 35a« Slmulet. — 2>er ©d)ufi bon ber ftanael. — ^Ioutu«
im WonnenHofter. - Ühiftaö Slbolf'S ^Jogf. gefj. <SJl. 4,

geb. 9Ji. 5.

II : 3>ic J&odjaeit beä ÜHöndjö. — 25a§ fieiben eine« Änaben.

5]
— S)ic 9Jirf)tcrin. gel». TO. 4, geb. 5.
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figiöBggjn]

§umpxe$t, Unferc !I affinen 9Kctftcr. SRufttalifdje

Sebent unb Gfjaracterbübcr. 2 S3bc. 2tt. 11.

3n$alt I.: ©arum treiben roir aRufif? - 3. @. Söac^. - ®. ffr.

ßaenbel. — ©b,r. SB. ©lud. 9R. 5
IL: 3- $at)bn. — SB. «. SKoaart. — 2. o. »eeHjoüen. 9tt. 6.

teuere «Weift er. 2JcuftfalifaV Sebent unb ©praeter*
bilber. 2 93be. SR. 6.

si
E
5
fE

5
(Z

Snfijalt I.: ffr. ©Hubert. — ff. TOenbeSfo&n'öartfjoIbü. - 9t. ©dju»
mann. 9R. 3. ra

II. : ». (Efcoptn. - «. 9R. ö. «Beber. - ®. Hoffmi. - g. Hoffini.

ff. S. «über. — ®. SReDerbeer. 9H. 3.

3?. $te6er, G5cfcr)ic^tc ber neueren beutfdjen Jhmft nebft

curfen über bie parallele ßnnftentnricfhtng ber übrigen iSänber

germanifdjen unb vomanifdjen (Stammes. 3 23bc. SR. 20.

<Ä. £aube, 3>er ©chatten SBüljelm. ©ine gefäidjtlia^c (£r«

jä^ung. 2. Auflage. SN. 3.

föuben. ©in tnoberncr Vornan. 2». 3.

$cr bcutfdje ftrieg. Montan. 9 «bc. 3H. 9..
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Vie Vlatuttt&ftt.
Jim n«fu rro ilJVnfi^ afili * ^olfjs&ifcliolM.

30 gfoüK mtt 2300 awütontgen tn 28 ggnbe glcpont tagten— Statt für IN. 124. 80., für nur Wl. 60. —
S)tefe Sammlung naturtüiffenf(b,aftli(I>er ©erte jeidjnet fitf) au« burcfi

populäre $arftefhtng bei toiflenjdjaftlicrjer ©enauigfeit unb GJrünblichreit
©fefjr als 2300 Slbbilbungcn erleichtern toefentlid) ba« Cerftätibniß 2)ie
Sammlung ift ein £d)tnucft für jebe 8ibliotb,er, ritte toaste Sunbgrufle
für tntereffante, beleljrcnbe unb anregenbe 3Httter0aHung. üion allen
Seiten, m^befonbere aber öon ber treffe ift bte ©ebiegenlKit unb 9Jüh«
lirnfeit ber Waturrräfte um bte SBette gerühmt morben. 3)ie eingetretene
3frei«erntä&fguna. ntarfjt bie Sammlung aueb, meiteren Irreifen AugängliA
unb feien bte yiaturrrafte nunmehr au* jur «nfdjaffunfl für iebe Familie
beften» empfohlen.

3nljalt5überft^t ber erfätenenen 30 Sänbc.

gfeber fflanb ift aud) einzeln jum greife öon 3R. 3. broföiert,

9W 4. gebunben läuflid).

1. ©b. J»ie «JeQre vom £malT. ©emeinfa&licfje J)arfteHung ber Slruftir
öon H. Habau. 290 S. m. 108 9lüb. 2. «ufl.

2. 93b. (Eoppelbanb.) £i$t unb $ar8e. ®emeinfaßtid&e SterfteEunQ
ber Cptil öon $r. 3. pisfo. 568 S. m. 148 Mbb. 2. «tufl. Erei« 6 —
brofrfi., «Di. 7. 20. gebb.

3. ©b. pfe SBärnte. Wart bem ftranaöftfcfien be« prof. Cajin beutfefi
bearbeitet. $erau«g. öon p. Carl 307 S. m. 92 9lbb. u. 1 ftarbenbruef.
tafel. 2. 2lufi.

4. m. ?09 ^aflTer. 2?on $r. pfaff. 342 S. m. 57 Slbb. 2. «ufl.

5. Söb. Limmer unb $rbe. ©emcinfafjlidje StarfteHung br« SBeltaH«
öon p. gedj. 272 S. m. 45 Mbb. u. 5 lofeln. 2. Slufl.

6. *Bb. |>fe efefitrir^en ^aturfträfte. $er 9Ragnctt«mu«, bie
Clettricität unb ber grtlöanifdjc Strom mit iljren ljauptfäc!)licf)ften
«nroenbuugen. ©emeinfoßli^ bargcftellt öon p. (Carl. 281 S. m. 113 %bb
2. Slufl.

7. 59b. pie ourftattif^en frf^efnungen. 2*on $r. pfaff. 328 S.
ra. 37 2lbb.

8 u. 9. 53b. (fcoppelbb.) £us ber £(r|ett. Silber au« ber Schöpfung«,
gefdjtc&te öon K. Sittel. 2 2b,l. 646 S. m. 183 «bb. u. 5 ffartrten 2 Hufl
$rei« TO 6. brofefj., 9H. 7. 20. geb.

1

10. »b. pinb unb ^Detter, ©emeinfa&lifle SarfteHung ber SWeteoro.
logie öon € . CommrI. 354 S. m. 66 "übb. 2. Wufl.



LL Bb. pie Vorgetoirttr be* europdf f<ßru SGenftfie*. Kon $r:

Hdfiel. 300 6. m. :JI Mb.
LL 8b. JU« unb Jettn btr ?$anien. «on ©. ID. tttjomö. 82» 6.

m. 12 «bb.

LL 8b. ^Cfdjanfft be* rnrnftUftÄftt Jlörprr*. Bon 3. KoQmann.
288 6. m. fiü Mb.

14. 18b. J>a* jjßilroflop umb fei«« «Anwenbung. Bon 5t. tlTtrfel.

336 6. m. 132 Mb.
15. SSb. 3>as £pefttrum unb bfe ^pefitrafanaroff. Bon p. gfd}.

236 6. m. 33 Mb. u. 1 2a fei.

liL 8b. 5>örrotntsntus unb |fiierprobutfioit. Bon C. C. R.

Qartmann. 302 6. m. 4fi Mb.

LL 8b. 3*ef* unb £r*6obf n. Sefire Oon bcr gntfteljunq ber Äatnr
be* Crbboben* oon Senft. 403 (5. mit LZ Mb.

lfiL 8b. $efunbt)(iU(et)Tt b« menfdjria)<n £drpcr*. Bon p.
niemeyer. 299 6. m. 31 «00.

19. 8b. pfe fcrnäBrung be« SBenfcfien. 8on 3. Raufe. 393 6.
n. eine ^ijotograpfjie oon 3. 0. Siebig.

24L 8b. pfe -Hot urßr äftt im iQrer Jlnmenbung auf Me ianb-
wir! ßfdjaft. Bon TD. o. fjamm. 339 6. m. 64 Mb.

ZL 8b. Ärgant«mus ber ^nfeßten. 8on D. Grabet. 417 ©. m.
üüü Original'^olifcfinitten.

22. 8b. (ToppeIbanb). I. $&(fte. 7ergreid)enoe -Je»? nsgefdH iflt e ber

$ttfe&tett. Bon V. ©raber. 261 6. m. 8fi Driginal»$oIäfdmitten.

22. 8b. (Xoppelbanb). II. Wülfte, ^ergfe tcQenbe £et<M- unb £nt-
midlfungsgeftfiiäte ber $nfe&ten. Bon bemfelben. 848 6. m. 127 Ori«

ginaI«$oljfd)nitten.

1. u. 2. fcalfte brofcnirt k Dt, 8. — ., aujammen in einen 8anb ge«

bunben SR. L 2XL

23. 8b. pfe Aefe$mä(ia&eft Im £e fefffdjaftsffßen. Bon <5. Marr.
336 6. m. 21 M6. u. l Kartogramm.

24. 8b. pfe $UturftrAfte in be« Jlfpen ober pbofitaliföe ®eograpb.ie

be* Mpengebirge«. Bon £r. pf äff . 291 6. mit 68 «ob.

2ä, 8b. pfe trßaftung ber Energie all ®runblage ber neueren
Wjüfif. Bon <B. Krebs. 212 6. m. 65 Criginal^olji^nitten.

26. unb tl 8b. (SJoppelbanb.) pfe menf<Offa)e jtrSetfotraff. Bon
<». 3ager in Stuttgart. 642 6. m. 12 Mb. Sirei* brofä. SR. fL

geb. SR. L 20,

2& 8b. pa* |jrut. (Sine pbüflologifdje STijse. Bon 3°!?. Banfe.
323 6. m. 58. Mb.

29. 8b. SBarb, £Cima unb TßaffiT. Bon Dr. Corenj. 292 5. m.
25 Mb.

30. 8b. pfe £iflmarofcer mit befonberer Bertldfirfitiguna ber für ben

>JJ?cnj(f)en midjrigen. Bon U. Qeüer. 256 6. m. 74 Mb. unb einer

ftarte in garbenbnut
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§Bt)iiTliitdj£ (gmpfeljlimBETt imi g£ülnniß£ii

foioif einißB jlrtljEile in über Ute gamnüimj:

€tne naturiDtjfenf^aftH^e Polfsbtbliotljef.

Bus bet otogen 8<*bl öon anettenuenben Bcfotetbungen bei ganzen

Unternehmen«, loeldje bet S3etlag*bud)banblung oorliegen, Oetbffentlidjt bie-

ten* nacbftebenb au8iug8»oeifc eine ©lumenleje. (Sin ftüc^tiflex Ueberblid

betfelben bürfte überjeugenb battbun, ba& baS fad>mdnnifdje Uttbeil, feien

bie Blätter, in benen e« ücb auäfpridjt, polittfdfe B^tungen, bellettiftifdje,

narurroWenfdjaftlidje, pabagogifebe obet ted)mfd)e Öeitfdjrtftcn, batin übet«

einftimmt, bafj bafi Untcrnebmen ein bebcutenbcS unb »ooblgelungene« fei.

S)tefe SWfeitigfett be« flobe« erfüllt bie 8ietlag«banblung mit bet fteubtgen

©enugtbuung, baft Siel erreicht ju haben, ba« fte fieb gefegt, nämlich, eine

mabte natunoifienidwfrlidje SolWbtbliotbe! , eine «etmittletin jttijcben

öiffcnfrtwft unb Voll, geftfjaffen ju baben.

fietxogf. bab. Dbetfcbulrntb : »911* geeignete« flebtmittet gut Änfd&affung

füt bte Sibliotbelen bet toiittelfdjuten mitb empfohlen : ,S)te Watutrtafte' ic*
Jlöuigl. badet. (Tnltuäminiftcrtam: „3m VSetlage bet 91. Clbenboutg»

ichen 3$etlag«bud)banblung in ^München ift unter bem Xitel ,SHe SRalur»

träfte* k. eine natutroiffenfcbaftlicbe 2$oir«btbltotbet etfdjienen, toeld)e nad)

ben bierübet etbolten fadjmannifdjen Gutachten jut tlnjdwffung füt bie

Stbületbibliotbelen bet f. ©etoerbfdjulen, Steal« unb bumanijiijcbai <0t)m*

nafien gatu ooraüglid) geeignet ift.

3>en Sdjulbebörben roitb babet bie flnfdmffung biefe* «Bette« füt bie

(Sdjülerbibliotbelen anempfoblen.*
ftonigl. bauet. Staat Sminiftetium b. Innern: . . . Siefe Oon nam<

haften ftadjmännetn oetfa&ten @d)tiften bütften ftcfi jut Hufnabme in

SBibliottjefen bet ßhrei«« unb SBejitf«comit6« be« lanbmittbfdmftlicben SBetein«,

bann in lanbnnrtbfcbaftiidjen OrtSbibUotbcren eignen tc*
Äaifetl. Äöuigl. öfterr. SRinifterium für (Ful tuä nnb Untcttidit:

„Übet 3bte ©ingabe oom 17. 3uni b. 3f. habe idj mtd) beftimmt gefunben,
mittel« einet ftunbmadjung in bem ®etorbftung«blatte füt ben ffiienftbeteid)

be« f. f. TOiniftetium« für ffiultu« unb Unterricht auf ba« in 3btem Set«
läge erfdjcinenbc SBerf ,3)ie SGaturrrafte* bie SBittelfthulen unb fiebret«

bilbung«anftalten jum 8wedc allfäaiget Unfdjaffung füt bie ©ibliotbeten

aufmerrfam ju madjen."

Jtöuigi. fftdjf. CTuituSminiftetinm: „Huf 3ör Oefud) um Empfehlung
be« in Sfftem Sjetlage etfdjienenen 8Berfe« ,2)ie Watuttrafte' löst 3fhnen
ba* I. SÖciniftetium be« Sultu« unb öffentlitben Uutcttid)t« ettoibetn, :ah

ba8 etioabnte Untetncbmen beteit* ben fädjfifcljen JÖebretn binteidjenb unb
aud) öon oortbeilboftet Seite befannt fein bürfte unb bab eben bcSbalb

eine befonbere ©mpfeblung nidjt notroenbig erjdjcine.*

ft. toürttemb. (Sultudminiftetialabttjeifung füt (Mclebrtcn u. 92eal«

fcöttfeit: 0 . . . . t)ie etgebenft untetjeidjnete 6teHe ift beaufttagt worben,

Sfffntn tarnen* bet SHinifterialabtbeilnng ju etroibern, ba6 bie angefteüte

2)utd)ftd)t betjenigen Xbeile 3bre« «Bette«, roeldjc bem betteffenben Sefetenten

nittt fdjon oorbet befannt waten, ba« aDgemeine Uttbeil übet bie Setbienft-

litbfeit Sbteö Untetnebmen« unb bie ©ebiegenbeit bet Bearbeitung bet

einzelnen Xbeile bet %atutwiffenfd>aften nad) Ujrem beutigen ©tanbe oon
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Beuern bemöbrt fyibe. 6* wirb wie bisher jeber Äntrag auf Hnfdjaffung

be8 HBerle8 ober einzelner Steile be8felben für bie Sdjulbibliottjefen ton

Wuffid)t8wegen genehmigt werben, unb Wenn (£w. ©ofylgeboren einen SBert

barauf legen, bei etwaigen öffentlichen Änfünbigungen tjterauf ©eaug ju

nebmen, fo will Sie bie STCinifterialabtbnlung fcierju ermadjtigt l)aben.*

©ejeidjnet bas S*fretariat.

»arl SHüller bon fcalle fagt in ben e lattern fftr Hteror. Hütet«

Haltungen: -SBa8 bie borliegeuben fiieferungen betrifft, fo bilben fie einen

alänjenben Anfang für ba8 qanse Unternebmen. $n einer fdjwungboHen,

eblen ©pradje geben Tic tljren ßefern einen Ueberblicf über bad $u bebanbelnbe

Xbema unb fütjren bann gleich mitten in ben Jrret« ber Unterfudjung. JBon

roettläufiger, fdjulmeifterifd)er @rünblid)Ieit wollen fie nid)t8 wiffen. 3mmer
Turj unb interefiaut ju bleiben fdjeint ttjr $auptgrunbfafc 5u fein. Slber

ebenjo entfdneben wollen fie aud> in leiner $infid)t ber SBürbe ber ffiiffenfdjaft

etwas oergeben, barum büten fie fid) bor jebem ©djein ber Oberfladjlidjleit.

$eurfd)f Öhiubfdwu: ..... e* war bafcer ein äu&erft b erbtenftooOer

©ebanfe ber 93erlag8banblung 9i. ßlbenbourg in Sflündjen, ein Unternebmen

in8 ßeben ju rufen, meld)e8 al8 eine wa^re (Jncpllopabie ber 9taturwiffen-

jdmften in gemeinfa&lidjcr 3)arfte0ung angejeben werben muß (58

genügt bie Nennung biefer tarnen, um ben 2Bert& ber Sirbetten beröergeben.

Wir tonnen unteretum Sefprcdjung nid)t fc^liefecn, obne ber 9$erlag$banblung

unfere befonbere Slnenennung für bie 21u8ftartung, fomoljl be8 1ejte8 al8 ber

außerorbentlid) ja&lretdjen unb überaus gelungenen ßeidjnungen, au8«

^»nrnffurter 3tg. : w$ie Berlag8banblung löft ba8 Berfpredjen ein, ba8

fte in iljrem Programme niebergelegt b.at: fie gibt un8 bon ber $anb ber

erften (Belehrten be8 $adje8 Earftellungen, bie geeignet fmb, ben reiben

Sd)a& be8 2Biffen8, ben unfere Seit erworben, lebem nad) SBilbung Stre«

benben auganglidj $u matb.cn.
v « •«

©artcnlnube: „. . . . Wir fönnen barum ben Sdjulen, wie ben tfamtlicn,

ba8 ganse Unternebmen, ba8 ein neuer S$or!ampfer für ßid)t, Slufllärung

unb SBafjrljeü ju werben oerfprid)t, in bringenber Weife empfehlen.

^lluftrirte SBclt: „ (58 finb bi8 jc&t breiaefm ©äube biefer Sammlung

erfdjienen, bie fid) fämmtlid) au8jeidmen burd) eine flare wiffenfdmftlitfte

iöelianblung be8 €toffe8, eine Slrt ber «ebanblung, bie nirf)t nur angenehm

unterhalten, fonbern oor Slüem nririlid) wifienfdjaftlidje ©rlenntniB förbern

miü S)aju ift eine geiftig frifcfje, fräftige, nidjt ju weit gelehrte unb au*

nicht »u eng begrenjte 23arftenung8art gewallt, bie allgemein anfpreeben muB."

fiiterar. Sentralblatt »on Sarnrfe: »2)ie im Berlage bon «. Dlben«

bourg erjtbeinenbe ^ol!8bibliotl)et ift eine ber Wenigen populären Sänften,

folgen, weldje berartig jujammengeje&t fmb, ba& man jeben neu erf*emen.

ben öanb mit einem günftigen Vorurteil jur ^anb nimmt. . .
.*

treffe: „S)te altbewäbrte girma Clbcnbourg b.at etnen ffrei8 -oon

aelebrtcn Scbriftfteaern ju oereinigen gemußt, wie er bie Hc^crfte Garantie

für ba8 ©elingen ber febönen (£ncoflopöbie ,5)ie ^aturlrafte* bieten muß."

Uie Reform: - «Ba8 mir sum üobe ber früberen Sänbe be8 SBerteS

faaen lonnten, gilt autb, bon ben öorliegenben. (58 [mt SRänner ber SBiffen«

idiaft unb üon 5a4, bie un8 rjier über bie wunberbarften (5rf*einungen

am Gimmel unb auf ber ©rbe belehren unb in bie fie fterborbringenben

Waturlräfte na* ben «uffd)lüffen, weldje Öeobarttungen unb gorfd)Ungea

ber ^ceiueit geliefert ^aben, einweihen unb un8 mit ber praltifAen »e»

beutung berfelben für $nbuftrie, SeAnologie, ißerfeb,r8leben unb ©emein»

toobl befannt madjen.
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«etamw»« ton

»auf eßepfe unb $>. $*t\.
*

3ebcr 8anb ift cittjffn tauftidj.

«tbunDcn 14 Bände. !(Bctoinfr<mft»*l.-.
] f

MtptjaMifäes $nfjatUtutiei$nif}.

Sie Ixi^ejc&tfn Saftkn fo^ei^en bie ganbe. in Wftlfrn bie betrefftnben MobeCen entsafte« |tnb.

ttbout, Obatonb. Sa« SRtgimeniaalbum. 5

«tocoft. «rtra V. be, Sa« Rlappen$orn. 4

«rnaub, $enriettt.(Ftienae (Janim tSRab.

Gtjarlrfi SHttibaub . Vboocat Coubet 4.

, Sa« graulein »on 2Ralpeire 6

. Ibwbalb. 10.

Balzac. £ bt. Äapitan $aj. 7

. Sie Btutrodje 8.

Barrl«. «Rton QMiilio. dine abenteuerlid&e

Radjt. X.

Bera&arb. Carl Xante Ötonji«!o. 5.

0ctt(t $e«rt>. 6an granertep a ERipa 13

. (Sit nbiial ). Sanina Banini. 14 [10.

BjJrnfan. Biornfrjeriie, Snnnöw Soibaüen.

10.

BHdjer. €teen Bteeitfe«. Warie. io.

Bret Satte, «mibe üon «Bann unbfianb 12

, Sa« ©lud Bon Koaring Camp. 13

»rougbtoa, »boba, Ser arme, bjbfdje

Bobbo. 14.

Caballero. 8*"»«». SdJtwigen im ßeben,

im 6terbtn »ergeben. 2.

, 6ert>il unb ßiberal, ob« brri Xauben-

(Jrtmcr, 3. 3„ Set Berter ttom Canbe. 8.

Ü!i dt n«, Qbatltd, Sa« $eimdjen am verbe. 2.

«tlar. Carte, 3'-=" 6rridje. IX.

BcnUtet, ßetaue, 3ulia oon Srtceour. 9.

(Sobiiie.iii. «rrijur ®raf »SR, Sa« rot&e

ludf. 14.

tf olbfdimlbt, SR.. SRaffer. lt.

£a!in i-tlrna. Utbaua. 3.

Sofai, SR.. Sie Gattin bf« (Gefallenen. 8.

, Sie Unterhaltung miber Killen. 12.

3r»ing. fBofqingtim, SBolfert

träume. 3.

Jungfrau bie blauäugige, ffrjahtung einei

englifdjen ßüftfnn>ad)ter*. 5.

ftorjeuiorttfÜ. Stanbboft unb treu. 7.

SRaJdieront. Carlo. Sa« «tibi. 10.

SRerlmee, frofper, «olomba. 1.

. Coli« 13

SRoreau. $. Sie fteineit Sdjuqe. 8.

Bluffet, Jtffvcb bf. Sa« Sd)5npflöfHrd?rn. 2.

Remec, tJojma (Renttobo), ftarta. 11.

Renal, «erorb be, «railie. 11.

91 orbter Cqarltf. .IranjidTu* Golumna. 12.

SarO«iaro. &ranre*co. Sie Saubtn bt»

^eiligen Slarcu«. 4.

— — , 4,ie wcontenegnnerin.

Ouiba. Seabln Xafö. 4.

Slffcmltt. «. Ser BJalbteufet. 14.

*>oe dbgar «Han, Ser TOorb in brr Ruej

SRorgue. 12.

BufdiHn, «lejanber, Sin Sdiu&. So

. Bique Same. 4.

Wenbaub. SRab Charte«, f. «rnaub.

«anb. OJeargeri. Ser ZeufeKiumpf. S.

Xbadcrap, SB. SR./ Samuel Sitmarft ut-V

ber ^oggartQ-Siamant. 9.'

'. 3»aa. Sauft. 1.

, ctrfte Siebe. 6.

Ulbadi, SlouiÄ, Sine gefäbjrlid^e Unfdjutb. 12.

, Sie beiben «erjte. ll.

Urteil, ein fa(»mpttifd)fi- Ii.

SMale. Caloator. Sa« öelübbe bei $erru«

Snräu«. 13.

mW, «tfreb be, Caurette. 14.

SSetterbergb- G> 8.» Sierflee. 7.

SBiatber. Obhftian, (Sine «benbfeene. 8.
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3cbcr Sanb ift <ttt$efit fäufttcfr

|®ebunbenä^1-.|

1.8b. BRerimre, 8rof»er. «otomba.

Xnrgenjrff 3 ,ua" Sauft.

2. sab. ©anritt, «nton öinüo, «ne aben-

teuerliche Raa}t.

Vlnffet. «Ifreb be, tal Scb^npfraftetd&en.

Caballero, frtnan. Scbroeigcn im ßeben,

im Stetten o ergeben.

©ufcbfin. airsonber, Gin Säuft.

9M0ii. S4ar(ef. Zai$eimä>n amfletbe.

8. 8b. Swing, fflaftingtan.©olfett ©ebbet

ober öolberte Zraunie.

$«b«. $eiena, Utbaüa.

€anb, ©eorge«, Zer Zeufellfumtf.

4. 8b. Mntcrub, öenriette-lrtiennt &anntj

(IRab. aMtCei Retbaub). «boocai

r, ©ique Zame.

IxjU'Cngoro, &rance«eo, Zie Zauben bei

(eiligen SRatcu*.

«tircon, ©ebro Ä. &t, ZoJ IHapbenborn.

Oulb«, Zecbln Zofo.

6.8b. ttbout, Cbmoub. Zal «Regimen«,

olbum.

SabaütTo 5#rnan, Sertit unb fiiberai,

ober brei Zaubenbttjen.

©eratar». «att, Zante Otomttfa.

3ongfr«i. bie Mauaugigt, (Frjitfung

eine! engltfcljen «üftenroofltert.

6.8b. «ruaub, ^emiette-CHttiwe g«nnb,

ZaB SJtäuWn wm TOalpeire.

Storgenjeff, 3u»an, Wie Clebe.

7. 8b. XaD'Cnßar o,
{

negrtnerin.

Ottterberg*. C. BiettTet,

©aUac, *. be, »apttan ©aj.

Stonbbaft unb

8. 8b Saljar, be. Sie Blutrote.

SBintfjcr. S^ciftian, Sine Vbenbfcene.

(Xremer, 3. Zet Bettet »om fianbe.

Sofai, SR.. Sie ©atttn be< (Befallenen,

SRoreas, 4s., 3We Reinen Sdjube.

9. 8b. Zljatfrran, JB. 2RV (Samuel Zirmarfb
unb ber $oggartfl'Ziamant.

rjeuittet, Oda««. 3ulla von Zr&eout.

10. 8b. ©jörnfon, ©jorufljernt, Sqnnö&t
ffUffwfffB.

©ttdjer. eteen ©tetnfen. TOatie.

Wedbnub. ©lab. Sb arte*, Xbttbatb.

SRafn>eroni, Gart«, Za» Btibt.

11. 8b. uibacft, eouifl. Zie &eiben«eijte.

Rente«, ©ojeaa (Rentcoua), ftarla.

(Sofbfäjtnibt. SR.. SRaffet.

Rttuai, (9erarb be, (rmilte.

12. 8b. 8ret4H«tt««ffunbebontBafftitt.Canb.

©ot, (Sbgat «Da». Zet SRorb in ber Rue
SRorgue.

Rotbier, (Harle*, 5ranji*tuS Columna.

U(bacf), fiauW, <fine gef&brlld

OtiCtt, aar it, B»Ci S triäe.

IS. 8b. Zolfrott. Seo. ttrjrglucf.

8(bM<> ^>f nrn, &an QtanceAco ft*Rtpa.

Srrt^artt, Za««ia< oon Roaring (tarn».

matt, ealootor,

Sqrnau*.

14. 8b. (Hcbincau, «rt(*r Oraf öon,

rotbe Zud».

«iffemsn «. Sex ©aibteufel.

Unheil, ein faTomosifo)ef\

eignb;. Hlfttb be. Saurette.

I, Z>et arme, $ü5fc5erouQfjtort 1

coobp.

8rWe,$exrfe (Stenbtj all

.

guTatntnen 67 JloucUeit.

•Diu 6

1

« 3



t?«rlag ron

g>f6cn6ourg

in ZHündjen unb foip3i$.

$u flejtejen btttd) äffe 3M0an&fun0en:

m
3n H Banfcen.

57 HodcIIch öes 2tuslan5cs

in Dor^üglidjer Ucberfe$un$.

£*ebcr $an6 einiefn

umftffjen&.




